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Seiner Hochfreyherrlichen Excellenz 

dem 
oh 

| Herrn Herrn 

Heinrich Sarl Sriedrid 

Reichsfreyherrn 

von und zum Stein 

Erb- und Gerichtsherrn der Reichsfreyen Herrſchaft 
- Naffau an der Lahr, der Herrſchaft Birnbaum 

: a RR 

Sr. Koͤnigl. Majeſtaͤt von Preußen wirklichem Geheimens 

Staats; und Krieges: Mathe, Birepräfidenten, und dirigirens 

den Minifters des Königl. General Ober : Finanz Krieges; 

und Domainen:Directorii, Chef des Königl. Generali Fa 

brifen: und Commerzial:, wie auch des Accife: und Zoll 

Departements, desgleichen des —— der / 

Königl. —— I In 

Ehrerbiefigft sugeeignet 

von 

dem Berfafer. 
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Hochgebohrner Reichs — 

Hochgebietender Herr, wirklicher gehei- 

mer Etats » Krieges - Finanz - und 

dirigirender Minifter! 

Gnadiger Chef und Herr! 

SG erupen Ew. Hoochfreyherrliche Excellenz die 

Zueignung des gegenwaͤrtigen Werks, das der | 

rationellen Bearbeitung eines der wichtigſten 

Zweige des vaterlaͤndiſchen Manufakturweſens 

gewidmet iſt, als ein ſchwaches Merkmal der 

-  ungeheuchelteften Verehrung aufzunehmen, welche 

deffen Verfaſſer Hochdenenfelben aus dem rein⸗ 

ften Herzen zoll. 

Der unbegrenzte und der vaterländifchen 

Induͤſtrie ſo noͤthige als wohlthaͤtige Eifer, mit | 

wæelchem Em. Hochfreyhertlichen, Excellenz allen 

Fabriken, Manufakeuren und techniſchen Gewer⸗ 

— 



fen ein neues Leben zu geben bemüher find, hat 

auch Den in Diefem Buche bearbeiteten Gegen- 

ftand Hochdero Scharfblick nicht en£gehen laffen: 

und eben -diefe Bemerkung gab mir die: Veran: 

laſſung demſelben, den mir Darüber zu eigen ge— 

machten theoretifchen und praftifchen Erfahrun- 

gen gemäß, einer dationellen Bearbeitung zu un⸗ 

terwerfen; von der ich mir ſchmeichle, daß ſolche 

ihren Endzweck, Nutzen fuͤr die vaterlaͤndiſche In— 

üffrie zu ftiften, "und rationelle Kenntniß ihres 

Erwerbzweiges bey den Ledergerbern zu verbrei- 

ten, nicht ganz verfehlen wird. 



Slücklich ift der Staat, deffen Commerzial- 

und Manufakturmefen .ein Chef an die Spike 

geſtellt ift, der mit Philofophie und Gelehrfam: 

| keit jeden einzelnen Zweig derſelben mit einem ſel⸗ 

tenen Eifer empor zu bringen bemuͤhet iſt! Und 

von wem koͤnnte man dieſes mit mehrerem Rechte 

behaupten, als von Ew. Hochfreyherrlichen Ex⸗ 

cellenz? 
Gluͤcklich ſchaͤtze ich daher das mir zu Theil 

gewordene Loos, unter Ew. Hochfreyherrlichen 

Excellenz hoͤchſter Leitung, mich der rationellen 

Bearbeitung des vaterländifchen Fabrifen- und 
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Manufakturwefens widmen zu koͤnnen, und mein 

Eifer wird hierin nie aufhören eben fo lebhaft zu 

fenn, als es Die ungeheuchelfefte Berfiherung der. 

tiefften Ebrerbierung ift, mit melcher ich erfterbe 

⸗ 

Em. Hochfreyherrlichen Excellenz 

unterthaͤnigſter Diener 

3 Oermbſtaͤdt 



Borberidt. 

Wiſſenſchaften, Kuͤnſte, Fabriken, Manuſakturen 

und techniſche Gewerbe, ſtehen in einer ſo engen 

wechſelſeitigen Beziehung gegen einander, daß ſolche 
ein gemeinſchaftliches Band bilden, welches alle un— 

tereinander zu einem nicht wohl trennbaren Ganzen 

verbindet. Die Ledergerberey und ihre verſchie— 

denen Branchen, nemlich die Lohgerberey, die Cor: 

duan⸗ und Saffiat- Geberey, die Juftengerberey, die 
Sämifchgerberey, die Weifigerberey, und die mit dem 

» Ganzen fo eng verbundne Pergamentfabrifation, ge- 
hören zu den wichfigften Manafafrurbranchen- eines 

wohl geordneten Staates, und es ift Pfliche desjeni» 

gen, der ſich dazu berufen fühle, dasjenige zu ihren 

Berbefferung und Bervollfommung beyzutragen, was 

ihm ungeheuchelter Patriotismus, und eigne erwor- 

bene Kenntniß des theoretifchen und praftifchen je: 

ner Runftgewerbe, dazıı an die Hand geben, 

Jenes mar der Zweck bey der Ausarbeitung 

des gegenwärtigen Werfs, und die Baſis, worauf 
id) felbiges gründete: möchte mein guter Borfag 

nur zum Theil erreicht worden feyn, fo wuͤrde ich 
mic, ſchon fehr glücklich ſchaten 



* 

— 

Das Publikum empfaͤngt hier den erſten Theil 

dieſes Buchs, welches die Vorbereitung zu den che— 

mifchen und andern miffenfchaftlichen Grundſaͤtzen 

der Ledergerberey im allgemeinen, und die Lohgerbe— 

rey insbeſondre enthaͤt. Meiner auf eigne Erfah— 

rung gegründeten Anleitung zur Schnellgerberey, wel— 
che diefen Theil befchließt, bitte ic) einige Aufmerf: 

ſamkeit zu gönnen, man wird ſich dabey nicht ge- 

taͤuſcht finden. 

Der zweyte Theil, welcher eben ſo ſtark wie 

der gegenwaͤrtige ausfallen, und mit einem vollftän- 

digen Regiſter verſehen, zur Oſtermeſſe beſtimmt er- 

ſcheinen wird, enthaͤlt die Juftengerberey, die 

Corduan-und Saffian-Gerberey, die Weiß— 

und Saͤmiſchgerberey, die Pergamentfabrikation, 

und einige andre allgemeine Objekte, welche zu die⸗ 

ſen Manufakturbranchen gehoͤren. 

Beſcheidene Zurechtweiſung, da wo ich geirrt 

hahen ſollte, von Gelehrten, ſo wie gruͤndliche Be— 

merkungen von erfahrnen praktiſchen Gerbern, wer— 

den mir ſtets ſehr willkommen ſeyn, ich werde ſol⸗ 

he mit Dank annehmen, und — Gebrauch 
davon machen. 

Berlin im Julius 1805. 

Hermbſtaͤdt. 
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Chemiſche Grundfäße 
der | Ä 

Kunft alle Arten Leder zu gerben, zu färben und 

auf eine fonft erforderliche Art zuzubereiten, 

} der | 

theoretiſche und praftifche Anleitung zur rationellen wiſ⸗ 

ſenſchaftlichen Kenntni und Ausübung der Lohgerbe- 

vey, der Corduanz und Gaffiangerberep, der. Juften- 
gerberey, der Weißgerberey und der Pergament- 

fabrifation, — 

Auf eigne Erfahrungen gegruͤndet, und nach den neueſten Ent— 

deckungen der Chemie und Technologie bearbeitet. 

Non ars sıne Scientia! 

Cicero,, 

Hermbſtaͤdts Gerbekunſt ic, | 1 





Chemiſche Grundfäße 
der 

Kunft alle Arten Leder zu gerben. 

Finletitung. 

Erklaͤrung des Wortes Gerben. 

SER? Es — 

Unter Gerben oder Gaͤrben in der allgemeinern Bedeu— 

tung des Wortes, verſtehet man überhaupt die Kunſt, "ir: 

gend einen Begenfland fo zu bearbeiten, daß derfelbe das 

duch zum "Meriellen Gebrauch der menfchlichen Gefellfchaft 

gefchickt gemacht wird. 

| ga 

Daher wird auch das Wort Gerben in einer fehr 

vielfachen Bedeutung gebraucht: ſo nennen die Metallarbei⸗ 

ter den Erfolg Gerben, wenn fie ein Metall recht glatt 

poliren; daher ſagt der Kupferfchmid: er habe das 

Supfer gegerbt, wenn folcher eine Platte deffelben fo glättet 



a 

und ebnet, daß fie für den Kupferficher brauchbar wird. 

So wird durch wiederholtes Slühen, Schweißen, Hämmern 

und Cämentiren das Eifen in Stahl umgeändert, eine 

Dperation, weiche das Stahlgerben genannt wird; und 

fo wird endlich auch ein fehr glatt polirter Stahl, der zum 

glätten und poliren anderer Gegenſtaͤnde angewendet wird, 

ein Gerbeftahl genannt. | 

Gerben der thierifchen Häufe, 

$. 3. 
Sn der ſpeciellern Bedeutung des Wortes, verſtehet 

man dagegen unter Gerben die Kunſt, eine friſche, gruͤne 

oder rohe Thierhaut, ſo zu bearbeiten und in ihrer Natur 

zu veraͤndern, daß ſie dadurch gleichſam desorganiſirt, und 

ihrer. fonftigen Fäulnig und Zerftörbarfeit beraubt wird. 

‚Derjenige welcher diefe Kunſt vollfommen verftehet, uud 

in allen dazu erforderlichen Operationen hinreichend routinirt 

ift, wird ein Gerber oder Ledergerber; und der In⸗ 

begriff allen hierzu erforderlichen Operationen, Manipula⸗ 

tionen and übrigen Kenntniſſe, wird die Gerbekunſt 

genannt. ' | — | 

Se. | 
Man nennt eine Thierhaut frifch, roh oder grün, | 

wenn folche fo eben von dem Thiere abgezogen, oder auch, 

ohne eine anderweitige Vorbereitung erlitten zu haben, an 

der Luft gut ausgetrocknet, folglich bloß ihrer inhärirenden, _ 

waͤßrigen Theile, die fonft eine Faͤulniß in derfelben veranz 

faffen würden, beraubt worden ift, | 
—* 



1] 

Verfchiedenheit der Ledergerberey. 

| $. 5. 
Die gerbende Bearbeitung einer ſolchen Haut, nämlich) 

ihre Umaͤndrung in Leder, kann nad) einer fehr verſchiede⸗ 

nen Arc veranjtaltet werden, je nachdem die gegerbte 

Haut oder das daraus entfiandne Leder zu einem oder 

dem andern Behuf im menfchlichen Reben beſtimmt iſt; und 

dieſer verſchiedenen Gerbungsart zufolge, laͤßt ſich daher die 

Ledergerberey uͤberhaupt in zwey Abtheilungen unter 

ſcheiden: | 

a) in. die Lohe⸗ oder Rothgerberey; und 

b) in die Weißgerberey, 

wovon jedoch, mie weiterhin gezeigt werden Sol, jede ein⸗ 

zelne Art wieder in verſchiedene Unterabtheilungen zerfaͤllet 

werden kann. 

he 56. ji 

Zur Roth oder Lohgerberey im allgemeinen, muͤſ— 

fen billig alle diejenigen Arten des Ledergerbens gerechnet 

werden, bei welchen die eigentlich wirffame, die Natus der. 

Thierhaut verändernde Subſtanz, im einent eigenen zufams 

menziehbenden Stoffe des Pflanzenreichs beftehet, 

der daher auch fernerhin unter dem eigenthümlichen Namen 

Gerbeftoff näher. erörtert und befchrieben werden foll, 

Pflanzentheile die den Gerbefioff möglichft reichlichſt ent- 

halten, nennt man, in ihrem ver£leinerten Zuftande, Lohe 

oder auch Gerberlohe, ſie moͤgen in Eichenrinde oder 

einer andern vegetabiliſchen Subſtanz beſtehen. 
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9.7: 

Da indeffen in der Gerbung des Leders mit ſolcher 

Lohe, d. h. mit denen den Gerbeſtoff enthaltenden Mater 

rialien, nicht alle die Eigenſchaft haben, gleich der Eichen: 
rinde , dem gerbenden Leder eine vörhliche Farbe zu erthei⸗ 

fen, Andre vielmehr (wie der Sch mack, die Gallaͤpfel x) 

die damit gegerbte Thierhaut nur wenig färben und faft 

ganz ungefärbt faffen, fo Eönnte man die allgemeine Loh⸗ 

gerberey, als ihre ſpecielle Zweige, billig unterſcheiden: 

in die Rothlohgerberey; wozu 

a) die eigentliche, Lohgarmachung der indes, Roß⸗, 

und Kalbshaͤute, sum Ober: und Unterleder; und | 

b) die Suftengerberey gehören; 

2) in die Weißlohgerberey: wozu 

a) die Saffiangerberey, | 

b) die Corduangerberey; und 

‚oO die Danifchledergerberey gerechnet Aben 

muͤſſen. | 

$. 8. 
Zur Weißgerberey, in ber fpeciellern Bedeutung des 

Wortes, müflen hingegen bilfig alle diejenigen Arten des 

Ledergerbens gerechnet werden, bey welchen die rohe Thier⸗ 

baut entweder durch ein zufammenziehendes Mittel 

aus dem Mineralreich (z. B. den Alaun), oder mit 

elft einer Durchdringung. von Fett oder auch beiden zu 

gleich, in den Zuftand der. Gahre verfegt wird, ohne daß 

ihre natürliche weiße Farbe dabey eine bedeutende Veraͤnde— 

rung. erleidet; und hierher gehören denn alfo: 



— 7 — 

a) die eigentliche Weißgerberey, 

by) die Saͤmiſchgerberey; und 

c) die Pergamentgerberey. 

Gefchichte der. Gerbefunft. 

KEN N: 
Wie, auf welhe Art, und um welcher Zeit überhaupt 

die Kunft Leder zu gerben entflanden; ‚wer fie zuerft erfun⸗ 

den, welche Völker fie vorzüglich Eultivirt und zur Vollkom— 

menheit gebracht haben, darüber ift fehr wenig Hiftorifches 

‚aufzufinden. Gewöhnlich hält man indeffen die Gerbefunft 

"für eine Erfindung des Drients, und es ift wohl gemiß, 

daß folche im Morgenlande weit früher als in Europa zu 

einiger Vollkommenheit gebracht worden if. Den Fabeln 

der Chineſen zufolge, lehrte ihr Beherrſcher Schinfang 

fie zuerft Thierhaͤute zuzubereiten, und die Haare mie Wal: 

zen davom trennen; woraus indeflen noch gar nicht hervor: 

“gehet, daß jene Häute nach der bey uns üblichen Art auch 

wirklich gegerbt wurden, - Plinius Tchreibt dagegen die 

erſte Erfindung der wirklichen Lohgerberey einem NE 

fen zuains aus Be zu. 

Br 

Dem fey indeffen wie ihm wolle, fo ift es doch immer 

"zu vermuthen, daß. felbft die roheſten Völker des graueften 

Alterthums, denen die Jagd eine Hauptbeſchaͤftigung war, 

ſchon die Kenntniß beſaßen, den rohen Thierhaͤuten eine ge⸗ 

wiſſe Zubereitung zu geben, um fie dadurch vor den ſonſti⸗ 

gen fäulenden Verderbniß zu ſchuͤtzen, und ſolche zu ihrer, 
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nothdürftigen Bekleidung gefchieft zu Machen. Sie wurden 

ohnftveitig durch das Bedürfniß zur Erfindung geleitet; und 

die Erfindung der Gerbefunft ift alfo wahrfcheinlich ein Werk 

‚des Zufalls, fo wie die Erfindung der meiften andern Kuͤnſte. 

Ihnen muß alſo auch die erſte Erfindung der Kunſt Leder 

zu gerben zugeſchrieben werden, wenn gleich zugegeben wer⸗ 

den muß, daß dieſe Kunſt ihre eigentliche Kultur und Vers 

vollkommnung erſt ſpaͤtern Zeiten verdankt. 

| Se, 

Ohne mich bey der dunkeln, weiter keinen Nutzen brin: 

genden Entſtehungsgeſchichte der Ledergerberey länger aufzu⸗ 

halten, will ich vielmehr ganz kurz bemerken: daß dieſe Kunſt, 

ſo ſehr ſelbige auch bisher immer nur fuͤr ein mechaniſches 

Handwerck gehalten worden iſt, doch ganz und gar auf wiſ— 

ſenſchaftlichen Grundſaͤtzen beruhet, folglich einer ſehr ratio⸗ 

nellen Ausuͤbung faͤhig iſt; daß die Grundſaͤtze der Phyſik 

‚und Chemie die Grundlagen ausmachen, auf welche fie ge: 

ſtuͤtzt iſt; und daß ohne Mitwirkung diefer Wiffenfchaften, 

diefe Kunft nie den Grad der Neife und Vollkommenheit 

annehmen wird, den fie runchmen fo ſehr geeignet iſt. 

Nothwendigkeit die Gerbekunſt wien zu 

ftudiren, 

§. 12. 

Sit daher die Gerbekunſt reell vervolffommt werden, 

fo muß derjenige, der folche ausübt, nämlich der Lohger: 

ber, nicht fernerhin wie bisher fich blog mit der Kenntniß 

des Mechaniſchen dieſer Kunſt begnügen, ſondern er muß 
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in das Wiſſenſchaftliche derſelben einzudringen bemuͤhet ſeyn; 

dieſes allein kann und wird ihn in den Stand ſetzen, alle 

mit der praktiſchen Ausuͤbung ſeines Metiers verbundene 

Operationen und Manipulationen, ſo wie die davon abhaͤn⸗ 

genden Erfolge, in einem andern Lichte zu erblicken als bis— 

her; und indem er über fein Kunſtgewerbe anders und rich 

tiger denfen lernt, wird er fih in den Stand gefegt fuͤh⸗ 

len, deſſen Fehler und Maͤngel zu vernichten, ſie zu bekaͤm— 

pfen und die Kunſt ſelbſt zu vervollkommnen. 

$. 12. 

Um diefen Zwe zu erreichen, ift ein wohl geordnetes 

Studium aller einzelnen Theile, woraus die gefammte Ger— 

befunft erbauet ift, unumgänglich) nothwendig, weil ohne 

rationelle Kennti 3 feiner Theile, das daraus zufammenge: 

feste Ganze nicht vationell. erkannt und beurtheilt wer; 

den Fan. | 

$. 14. 

Der funmarifche Inbegriff aller einzelnen Theile, wor— 

aus die gefammte Gerbekunſt gebildet ift, läßt ſich füglich 

in zwey Hauptabtheilungen zerfällen, wovon die erfte die 

Theorie, die zweite aber die Praxis des Gerbens in fich 

begreift. Wenn gleich nicht geleugnet werden kann, dag die 

Theorie aus den Erfolgen der Praxis abgeleitet ift, 

und allemal abgeleitet feyn muß; fo muß doch auch zugege— 

ben werden; daß eine geſunde aus beſtimmten Erfahrungen 

entwickelte Theorie, der Praxis immer zur treuen Fuͤh— 

rerin dient. | 
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Theile, welche zur Theorie der Gerbefunft gehören. 

| — Fr | | 

Zu den einzelnen Theilen, woraus die Theorie der 

| Serbefunft beftehet, müffen daher eis folgende Kennenife 

mit Necht gezählt werden: e ) 

ı) Die rationelle Kenntniß derjenigen Se oder 

toben Naturftoffe, die in der Kunft zu gerben uns 

entbehrlich find, ſowohl nach ihrer natuͤrlichen Ab— 

kunft als nach ihren unterſcheidenden Kennzeichen. 

2) Die rationelle Kenntniß von dem Verhalten der Ger⸗ 

bematerialien unter ſich und zu andern Subſtanzen; 

folglich die Kenntniß von ihren bildenden Beſtand⸗ 

theilen, ſo wie den von ihrer Wechſelwirkung abhaͤn⸗ 

genden Erfolgen. | 

Theile, welche zur Praxis der Gerbelunſt gehören. 

$. 16. 

Zu den einzelnen‘ Theilen, woraus die Praxis der 

Gerbefunft zufammengefeßt iſt, Han dagegen folgende ger 

rechnet werden: 

ı) Die Kenntniß von der, nah den Grundfäßen der 

Theorie eingerichteten, Ausführung aller zur prafti- 

chen Gerbefunft gehörigen Operationen und Mani—⸗ 

pulationen; folglich der beften Kegeln und Vorſchrif— 

ten, nach welchen ſolche veranſtaltet werden muͤſſen. 

2) Die allgemeine Ueberſicht aller derjenigen Verfah⸗ 

rungsarten, deren man ſich zu einem ſolchen Behuf 

bey verſchiedenen Nationen und in verſchiedenen Laͤn⸗ 

dern bedient. | 
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3) Die ‚prafeifche Kennen der Kunſt, alle Arten Le— 

der zu gerben, ſolche zu faͤrben, zu appretiren A | 

wie zum Gebrauch des Handels und ber menschlichen 

——— e geſchickt zu machen. 

$. 17. — 
Wer ſiehet es alſo nicht ein, wie viel die vorher aufge⸗ 

ſtellten Grundſaͤtze in ſich faſſen, welches ernſtliche Studium 

fie erfordern, wenn eine rationelle wiſſenſchaftliche Gerbe— 

funft möglich und erreichbar feyn foll. Sch werde daher je; 

den einzelnen diefer Gegenftände, einer nähern Beurtheilung 

unterwerfen, um alles deutlich, zu entwickeln, was auf ihren 

genauen Ueberblick einen wefentlichen Einfluß hat. Das 

Endrefultat diefer Arbeit wird endlich eine vollftändige Dar; 

ftellung alles deffen enthalten, was zu einer tationellen 

Gerbekunſt unentbehrlich if, 

$. 18. 2 
Ein vollkommen rationelles Studium der gefammten 

Kunft Leder zu gerben, fo wohl in theoretifcher als 

praftifcher Hinſicht, ſetzt eine vierfache Art von Kennt— 

niſſen voraus, dahin gehoͤren: 

1) Die phyſiſche und chemiſche Kenntniß derjenigen Sub: 

ftanzen, welche gegerbt werden follen. 

27 De phnfifche und chemifche Kenntnig derjenigen Sub: 

ftanzen, welche das Serben der erftern verrichten. 

3) Die phyſiſch⸗chemiſche Erkenntniß derjenigen Mate: 

| vien, welche ohne felßft zu gerben oder gegerbt zu 

werden, als unentbehrliche wirkende Huͤlfsmittel, die 

Erfolge des Gerbens veranlaſſen. 

Ey 



4) Die rationelle Beurtheilungskraft der Urſachen, wor: 

auf die Erfolge des Gerbens fih gründen, bie von 

jenen abhängig find. 

2 19. | 
Die in der allgemeinen Gerbefunft unentbehrlichen Hälfe: 

materialien faffen fich, ihrer natürlichen Abkunft zufolge, ganz 

fuͤglich unterſcheiden: 

| a) Sn folche, welche in der Naiur allgemein verbreitet 

liegen, und keinem Naturreiche ausſchluͤßlich angehoͤ—⸗ 

ren. Sie machen die Gegenſtaͤnde einer Gerber: 

phyſik aus. 

b) Sn folde, welche urfprün glich aus dem Mineral; 

weich abflammen; folglich die mineralichen Hülfsmit: 

tel. Sie machen bie Gegenftände einer . Gerber: * 

Mineralogie aus. | 

e) Sin folche, welche urfprünglih aus dem Pflanzen: 

reich abftammen; folglich die vegetabilifchen Huͤlfs— 

mittel, Sie machen die Gegenftände der Gerber: 

Botanik aus, 

d) In folche, welche urfprünglih aus dem Thierreih 

abſtammen; folglich die animaliſchen Huͤlfsmittel. 

Sie machen die Gegenſtaͤnde der Gerber: WR 

gie us.) > | — 

$. 20. 

Jene verſchiedenen Huͤlfsmittel der Gerbekunſt, laſſen 

ſich ganz fuͤglich aus einem vierfachen Geſichtspunkte findis - 

ven und berücfichtigen; umd zwar: - 

#) Nach ihren äußern Merkmalen oder — mit 
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welchen ſie uns in der Natur begabt dargeboten wer— 

den; und aus dieſem Geſichtspunkte betrachtet, ma— 

chen ſolche den ſummariſchen Inbegriff der Gerber: 

Materialienfunde aus. | 

2) Nach ihren wechfelfeitigen Wirkungen und den daraus 

entftehenden Erfcheinungen; und hieraus entftehet der 

fummarifche Inbegriff einer Gerber⸗Chemie oder 

Chemie der Gerbefunft aus. 

y) Nach den. Regeln, Handgriffen und Dperationen, 

durch welche fie zweckmaͤßig vorbereitet und gegenfeitig. 

in Wirkung gefeßt werden müffen, um die zu erwar⸗ 

tenden Erfolge zu veranlaflen; und hieraus erwächft 

der Begriff einer Gerber-Technologie. Endlich: 

3) Zufolge der rationellen Benurtheilung, der durch die 

Mechfelwirfung der REN. Stoffe, auf bie zu 

gerbenden M aterialien veranlaſſeten Erfolge, und 

die gute Beſchaffenheit der durch ſie bewirkten Pro— 

dukte; und hieraus entſtehet denn der Begriff einer 

Gerber-Produktenkunde. 

wre REEL 

Hieraus gehet alfo fehr deutlich hervor, daß derjenige, 

welcher die Ledergerberey in ihrem ganzen Umfange wiſſen⸗ 

ſchaftlich ſtudiren und hierdurch zu einer rationellen Aus⸗ 

uͤbung derſelben gelangen will, ſich diejenigen Kenntniſſe und 

Begriffe aus der Naturkunde, Chemie und Technolo— 

gie ernſtlich zu eigen machen muß ‚ weiche mit den Gegen— 

fänden der Gerbekunſt in einer nähern oder entferntern 

Beziehung ſtehen. u 

—— 
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| 6.422, An: 

Noch befisen wir zur Zeit Eein Lehrbuch uͤber die Les 

dergerberey, melches dieſes Kunftgewerbe aus dem obigen 

| Gefichtspunfte, folglich von feiner rationellen oder wiſſen⸗ 

| ſchaftlichen Seite bearbeitet, darſtellte; alle über die Gerber 

kunſt bisher erjchienenen Werke find geößtentheils bloß mer 

chaniſch praftifche Anleitungen, zur Kenntniß und gewöhnli- 

chen Ausübung derfelben; fie find alfo mehr dazu gefrhrier 

ben, dem Gelehrten oder dem Geſchaͤftsmann, der fein prak— 

‚tifcher Gerber ift, eine Keuntnig und Ueberſicht von dieſem 

Kunſtgewerbe zu verſchaffen, als den wirklichen Ledergerber 

zu belehren; denn dasjenige, was dergleichen Schriften ent— 

halten, einige wenige ausgenommen, weiß der praktiſche 

Gerber in der Regel beſſer, als ihre Verfaſſer ſolches ange: 

ben Eonnten, und wenigftens lernt er aus dergleichen Wer: 

fen nichts, was feihe Kunft erheben und vervollkommnen 

£önnte. | | 

| Ä 6: 22. 

Wenn es aber nicht geleugnet werden Fann,. und von 

Tage zu Tage immer einleuchtender wird, daß die gefammte 

Serbefunft auf folide wiflenfchaftlihe Grundfäge, vorzüglich 

der Phyſik und Chemie geſtuͤtzt iſt, daß ſie genau betrachtet, 

nur einen einzelnen Zweig der allgemeinen Chemie ausma— 

chet, der in neuern Zeiten durch Mitwirkung der Gelehrten 

ſehr gut bearbeitet und der wiſſenſchaftlichen Form naͤher 

gebracht worden iſt; ſo war es ohnſtreitig auch nothwendig, 

das, was die Wiſſenſchaften geleiſtet haben, dem praktiſchen 

Kuͤnſtler bekannt und genießbar zu machen; dieſes konnte 
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aber nicht anders geſchehen, als wenn Theorie und Praxis 

dieſer Kunſt moͤglichſt mit einander vereinigt, und in ſyſte— 

matiſcher Form entwickelt wurden; und dieſes war die 

Grundlage zur Ausarbeitung des gegenwaͤrtigen Werkes, das 

| daher’ auch wuigeer für den Gelehrten, als vielmehr für 

den praftifchen Gerber beftimme ift, 

—* 

* 

Erſter Abſchnitt. 

Von den in der ausuͤbenden Ledergerberey nothwen⸗ 
digen Grundſaͤtzen der Phyſik und Chemie. 

von der Gerber » Chemie. 

Erfte Abtheilung. 

Erfte Gründe der 'Gerber- Chemie. 

| $..24. i | 

Die Chemie, ah Scheidungsfunft und Miſchungs— 

kunde genannt,‘ macht denjenigen Zweig der allgemeinen 

Naturmwiffenfchaft aus, welcher die Erforfchung der Grund: 

mifchung aller, fowohl natürlichen als Eünftlichen Körper, 

fo wie die Beftimmung der quantitativen und quali 

„tativen Berhältniffe ihrer Mifhungstheile oder Be 

ſtandtheile, zum Gegenſtande hat. Die Anwendung die— 

ſer chemiſchen Grundſaͤtze, auf die Gegenſtaͤnde der geſamm— 

ten Serbefunft, wird hier Gerber?C hemie genannt. 
— 
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Gemengtheile und — — 

gs 25. 

Kein einziger Körper H welcher uns in der Natur dar; 

geboten wird, iſt einfach, fondern er beſtehet aus Theilen, 

die durch die Kraft der Anziehung zu einem gemeinſchaftli— 

hen Ganzen mit einander verbunden find, und in welde 

der Körper durch — — Kraft, zerfällee werden 

fann. 

% — 26. 

Die Chemie unterſcheidet jene Theile der Koͤrper: 

1) in ſolche, welche bloß mechaniſch neben einander geſtellt 

oder gemengt find; und 2) in ſolche — welche innigſt mit 

einander verbunden oder gemifcht find. Die erſten wer⸗ 

den daher Semengtheile, und das Produkt ihrer Men 

gung wird ein gemengter Körper genannt. Die lek- 

tern werden hingegen Miſchungstheile oder Beftand: 

theile, und das Produkt ihrer gung wird ein ge⸗ 

‚ mifoter Körper genannt. 

a) Eine frifche Thierhaut ift ein. gemengter Körper. 

Spore Gemengtheile beſtehen aus Gallerte, aus 

thieriſcher Faſer oder haͤutigen Theilen 

und aus Fett; wovon jeder einzelne Gemengtheil 

wieder aus andern Theilen gemiſcht iſt. 

b) Eine mit Waffer gemachte Ertraftion von Eichen 

lohe if ein gemifchter Körper, ihre Nifchungstheile 

find? Gerbeſtoff und Gallusfäure, die mr 

durch die chemilche Zergliederung von eimander ger 

ſchieden werden koͤnnen. 

* ——— 
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Die gemengten Körper laſſen ſich gemeiniglich durch 

folhe Behandlungen in ihre Gemengtheile trennen, wo— 

bey dieſe in ihrer Natur weſentlich nicht veraͤndert werden. 

Die gemiſchten Koͤrper koͤnnen indeſſen nur durch ſolche 

Wege in ihre Miſchungstheile oder Beſtandtheile ge— 

trennt werden, wodurch die vorige Natur des gemiſchten 

Koͤrpers voͤllig vernichtet und aufgehoben wird; und eine 

ſolche Zergliederung wird eine chemifche genannt, 

a) Man giefe z. B. in eine Elare mit reinem. Waffer 

gemadte Ertraftion von Eichenlohe, etwas aufge: 

löfeten Tifcherleim: es wird fogleich eine Trübung 

entfliehen, und eine zaͤhe Subſtanz zu Boden fallen; 

und die obige Fläffigkeit wird nun ihre, gerbende 

Eigenſchaft verloren haben. . 

b) Hier war die Ertraftion aus Gerbeſtoff und Gal— 

lusſaͤure gemiſcht. Der Tiſcherleim verband | 

fich, vermiöge der größern Anziehung, mit dem Ger; 

beftoff und fiel damit zu Boden, die Sallusfäure 

blieb aber aufgelöft zurüc. e — 

$. 28: | 

Kenn zwey fpecififch verfchieden geartete Materien, durch) 

die hemifche Mifchung, zu einem homegenen Ganzen mit 

einander verbunden‘ find, fo kann diefe Miſchung nicht an⸗ 

ders aufgehoben werden, als wenn eine dritte Materie diffe— 

renter Art hinzugeſetzt wird, welche mit dem einen oder dem 

andern der vorher gemiſchten Theile eine groͤßere Neigung 

zur Verbindung beſitzt, als ſie gegen einander beobachteten. 

Hermbſtaͤdts Gerbekunſt ic | 2 

— 
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In dieſem Fall muß bie nun hinzugefommene Materie mit 

einem der vorigen Mifchungstheile eine neue Mifchung ein: 

.. gehen, und. der andre Mifchungstheil muß ausgefloßen oder 

abgeſchieden werden; die vorige Subſtanz erſcheint alſo nun 

entmi oder in ihre Beſtandtheile zerlegt. 

Chemiſche Anehung Affinitaͤt oder —— 

$. 29. 
Das Beftreben, zweier differenter Materien fich zu ei 

nem homogenen Ganzen mit einander zu milchen oder zu 

verbinden, wird chemifche Anziehung, chemifhe Af 

finität oder Berwandtfohaft genannt. Wir werden alfo - 

den ($. 28.) angeführten Fall fo erklären müflen: daß der 

Gerbeftof und die Gallusfänre in der Lohbruͤhe 
eine gewiffe chemijche Anziehung gegen einander be 

haupten; daß aber die Anziehung des Tif hlerleims zum 

Serbeftoff größer als die des Gerbeftoffs zur Gallus 

jaure war, daher der Leim fih mit dem Gerbeftoff 

mifchen, und die Sallusfäure ausgefihieden werden mußte. 

Einfache und zwiefache Anziehung, 

$. 30, | 

Die Wirkung der chemifhen Anziehung ift zw 

weilen mit einer einfachen, zumeilen mit einer zwiefa— 

chen Entmifchung begleitet, Im erftern Fall wird der Er 

folg der einer einfachen, im letztern der einer wechſ et 

feitigen, entmifchenden oder zerlegenden Affi— 
EV; 

nität genannt. 
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§. 31. 

Wenn z. B. aus einer fluͤſſigen Extraktion von Loh— 

bruͤhe, der Gerbeſtoff duch Tiſcherleim abgeſchieden, 

und die Gallusſaͤure in Freiheit geſetzt wird, ſo iſt die— 

ſes ein Erfolg der einfachen entmiſchenden Affini— 

taͤt, mit einer einfachen Miſchung (naͤml ich der des 

ne mit dem Keim) — 

$. 32. 
Man denke ſich hingegen eine Thierhaut, be wie ſie aus 

dem Kalk kommt, nicht gehoͤrig vom Kalt gereinigt, alfo 

noch mit einem großen Theil deſſelben durchdrungen, in eine 

mit Waſſer bereitete Extraktion von Eichenlohe gebracht, die 

aus Gerbeſtoff um Sallusfäure beftehetz fo Fommen 

hier einige differente Materien mit einander in Wirkung: 

1) der Gerbeſtoff und 2) die Gallusſaͤure in der 

Lohbruͤhe; 3) der Kalk und AH die Gallerte nebft der 

Thierfafer in der Haut. Hier wird fich der Gerbe, 

ſtoff mit der Haut mifchen und fie gerben; dagegen wer; 

“den die Gallusfäure nnd der Kalt ebenfalls mit einan: 

der in Miihung treten und aufgelöft bleiben. Folglich ift 

hier eine Verwechſelung oder Vertauſchung der vorher ge: 

nannten Mifchungstbeile vorgegangen, und diefes wird der 

Erfolg einer wechfelfeitigen entmifchenden Ber; 

wandtſchaft genannt, die alfo hier auch von zwey neuen 

diſchungen begleitet ift, 

Edufte und Produkte, 
Ad, 20, 

\ Wenn zwey differente Materien, wie im allgemeinen der 



Gerbeftoff und die Gallusſaͤure, in dem Extrakt der 

Eich enlohe, mit einander gemifcht find, und diefe Mifchung 

wird duch das Hinzukommen. einer dritten Materie, bier 

des Tif cherleims, aufgehoben ‚ jo wird der eine der vori: 

gen Miſchungstheile, (die Sallusfäure) ausgefchieden, der 

andere aber, (der Gerbeftoff) bilder mit dem Tiſcher— 

leim eine neue: Zufammenfeßung. Sin diefem Fall wird ber. 

ausgefchiedne Theil ein Eduft, der neu erzeugte aber ein 

x Produkt genannt. Das Produkt enthält alfo zwar in 

dieſem Fall einen Mifhungscheil der entmiſchten 

Subflanz, man würde fich aber fehr irren, wenn man 

folches feiner ganzen Natur nach für einen abgefchiedenen 

Beſtandtheil anfehen wollte, | 

Raupe und entfernte Beftandrheile. Grundftoffe. 
- Elemente. 

| F 34. 

Wenn bie natürlichen ‚Körper, und eben fo die kuͤnſtli⸗ 

chen, einer fortgefegten chemifchen Entmifchung oder Zerglie 

derung unterworfen werden, fo lehrt die Erfahrung, daß 

folche oft in fehr mannigfaltige Mifchungstheile getrennt 

werden Eönnen. Diejenigen,’ welche man zuerft daraus ge- 

winnt, aus welchen fie alfo zunaͤchſt gemiſcht waren, wer⸗ 

den nahe, diejenigen hingegen, in welche wieder die nahen 

zergliedert werden koͤnnen, werden entfernte Miſchungs— 

theile genannt. 

| I 
Die entferntern Mifhungstheile,. welche feiner 

fernern Zergliederung in ſinnlich warnehmbare Theile fahig 

ri Nee 
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ſind, werden Grundſtoffe oder auch Elemente genannt; 

und von dieſen kennen wir eine große Anzahl, von welcher ſich 

mit Recht erwarten laͤßt, daß die Natur ihrer ſich bedient, 

um die mehr gemiſchten oder zuſammengeſetzten Koͤrper dar⸗ 

aus zu erzeugen. Wahre Elemente, naͤmlich im hoͤchſten 

Sinne des Wortes einfache Materien, ſind ſie nun zwar 

nicht: denn in dem Weltraume kann nichts im hoͤchſten Sinn 

des Wortes Einfaches exiſtiren, weil ſolches nicht mehr fuͤr 

uns erkennbar ſeyn wuͤrde ‚und weil die immer wirkende Ans 

ziehungskraft im Welt e, die Exiſtenz eines ſtreng Eins 

fachen nicht zuläßt. m... chemiſche Elemente find 

daher fihon als Producte der einfachen Mifchung andrer Ele⸗ 

mente zu betrachten. 

3weyte Abtheilung. 

Naͤhere Betrachtung der einfachen Stoffe, oder che⸗ 
mifchen Elemente, mie Ruͤckſicht auf ihre nothwen— 

| dige Kenntniß in der Gerbefunft. 

Anzahl der jeßt befaunten elementarifchen Grundſtoffe 
oder Elemente uͤberhaupt 

3 

Der oben gegebenen Erklaͤrung zufolge bedeutet das Wort he: 

miſches Element, oder elementarifher Stoff ein 

Weſen, welches zwar nicht ſtreng einfach, aber doch auch) 

noch nicht durch die Kunſt in differente Theile zerlegt worden 

if. Von dergleichen Stoffen oder Elementen zaͤhlt die allge- 

meine Chemie gegenwärtig ein und vierzig: nemlich, 8 

! 
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Stuͤck, welche ziemlich alfgemein in der Natur vonbeteiter find: 

dahin gehören, der Wärmeftoff, der Lichtſtoff, der 

Sauerſtoff, der Kohlenſtoff, der Salpeterftoff, 

der Wafferftoff; der Schwefelftoffz und der Phos— 

phorſtoff; 2 alfalifhe Salze: das Kali und das 

Natrum; 10 Erden: die Kalferde, die Baryterde, 

die Stronthionerde, die Talferde, die Thonerde, 

die Gadolinerde, die Berylerde, die Zirkonerde, die 

Ochriterde, und die Kieſelerde; 21 metalliſche Ele— 

mente: der Goldſtoff, der Matinſtoff, der Silber⸗ 

ftoff, der Duedfilberfof ‚ der Bleyftoff, der Ku: 

pferftoff, der Eifenftoff, der Zinunftoff, der Zink 

ftoff, der Bismutfioff, der Spießglanzftoff, der 

Nicelftoff, der Kobaldftoff, der Arſenikſtoff, der 

Manganesſtoff, der Wolframſtoff, der Molybdaͤn— 

| ſtoff, der Uranſtoff, der Titanſtoff, der Chrom— 

ſtoff, und der Tellurſtoff; aber auch dieſe metalliſchen 

Elemente erſcheinen uns nie anders als in Verbindungen 

mit dem Lichtſtoffe, als wirkliche Metalle, oder in 

Verbindung mit dem Sauerſtoffe, als Metalloyyde, für 

ſich ſind ſie nie rein darſtellbar. 

Naͤhere Betrachtung diefer Elemente oder Grundſtoffe. 

RN $. 36, | 

Jene Elemente ſtehen in einer ewig regen Wechſelwir— 

fung gegen einander, und üben daher, fie mögen gemifcht 

oder getrennt feyn, ein immermwährendes Beftreben nad) 

Mifhung und Zerlegung aus, und hierauf gründen fich 

die wichtigften Veraͤnderungen und die davon abhaͤngenden 
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Erſcheinungen, welche wir in der Natur und an ihren Pro— 

dukten täglich wahrnehmen, Diele von jenen Elementen, 

aber nicht alfe, finden fich auch bey den Gegenfländen ber 

Gerbefunft wirffam, fie machen daher Objekte aus, deren 

Kenntniß dem rationellen Ledergerber, wenn folcher. feine 

Kunſt wiffenfchaftlich ſtudiren will, unenchehrlich iſt. Ich 

werde hier, mit Uebergehung der andern, nur diejenigen ei⸗ 

ner naͤhern Eroͤrterung und Betrachtung unterwerfen, wel⸗ 

che als wirkende Huͤlfsmittel in der Gerbekunſt wirklich vor⸗ 

kommen, und zur Erkenntniß derſelben im ganzen Umfange 

unentbehrlich ſind: dahin gehoͤren folgende. 

Bon dem Vaͤrmeſtoff. 

5371 jet 
Das Gefühl der Wärme und Hitze iſt der Erfolg 

seiner ausdehnenden Wirkung, in den Organen unfers Kör: 

pers veranlaffet. Die elementarifche Urfache, welche durch 

die Berührung mit den empfindlichen Organen unfers Kür; 

pers diefe Spannung, und durch fie das Gefühl der Wär: 

me darin veranlaffer, wird Wärmeftoff genannt. Wär: 

mefofff und Wärme, find alfo wie Urfache und Wir: 

fung von einander verfchieden. Waͤrme und Feuer duͤr— 

fen nie mit einander verwechfelt werden. | 

Sreyer und gebundener Waͤrmeſtoff. 

$. 38. | 
Nur dann, wenn der Wärmeftoff in einem freyen 

gemifchten Zuftande eriftirt, Eann derfelbe auf unfer Ge 

fühl als Wärme wirken. Wenn derfelbe aber mit andern 

— 

* 
* 
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Elementen den Gefesen der chemifchen Anziehung zufolge) 

in wirkliche Mifchung tritt, hört er auf als Wärme zu wir⸗ 

fen, und giebt fein Dafeyn durch den Zuſtand der Ausdeh— 

nung zu erkennen, in welchen er ſolche durch feinen Bey— 

tritt verfeßt; eine Ausdehnung, die im legten Fall nicht, wie 

im erfien, - mit dem Gefühl der Wärme begleitet ift. , So 

it zum Benfpiel das Eis ein wär meleeres Waffer; 

eisfaltes. flüffiges Waſſer, ift eine gefättigte Miſchung von 

Eis und Waͤrmeſtoff; warmes oder ‚heißes Waſſer iſt 

dagegen eine Bermengung von Faltem Wafferund Wär: 

meftoff. ale | 

$.-39. 

Der Wärmeftoff ift die allgemeine Urfache aller fluͤſſi— 

gen oder liquiden Form in der ganzen Natur; ohne Daſeyn 

des Waͤrmeſtoffes wuͤrde ſich alles in einem Zuſtande der 

Erſtarrung befinden; daher entſtehet in allen denjenigen Faͤl⸗ 

len Kälte, wo Wärmeftoff aus dem Zuſtande der 

Freiheit, in den Zuftand der Bindung tritt; und es 

entfteht dahingegen Wärme und Hiße, mo der Wärme: 

fioff aus dem Zuftande feiner Miſchung, in den der Frey: 

heit geſetzt wird. | 

$. 40. 

Beweis für den erſten Satz. 

Man ſchuͤtte ein Pfund Schnee oder geftoßenes Eis, 

in einen Topf, und gieße hiezu ein Pfund vorher bis) zum 

Kochen erhigtes Waſſer; der Schnee oder das Eis wer- 

den flüffig werden, und das entftandene fluͤſſige Waffer 

“ 
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wird nicht viel wärmer als der Schnee vorher ſeyn. Hier 

hat alfo der Schnee oder das Eis den dem heißen Waffer 

anhängenden freyen Waͤrmeſtof f entzogen, und iſt durch 

ſeineMiſchung mit demſelben in fluͤſſiges Waſſer uͤber— 

gefuͤhrt worden, ohne daß das letztere erwaͤrmt worden iſt. 

Daher koͤnnen auch zwey Pfund Eis oder Schnee durch 

ein Pfund ſiedendes Waſſer nicht vollkommen geſchmol— 

zen werden; und ein Geſchirr mit Eis oder Schnee das 

man aufs Feuer ſetzt, wird nicht eher warm, als bis alles 

Eis erſt geſchmolzen iſt. 

$. Ar: 

Beœweis für den zweyten Satz. 

Man gieße dagegen einen Theil eiskaltes Waſſer, auf 

vier Theile gepulverten gebrannten Kalk; der gleichfalls 

voͤllig kalt iſt, und ruͤhre alles recht wohl unter einander: 

nach einiger Zeit wird die Maſſe heißer als ſiedendes 

Waſſer werden. Hier hat der gebrannte Kalk (vermoͤ— 

ge der groͤßern Verwandſchaft) den feften Theil des Waſ— 

fers angezogen, um ſich dadurch zu löfchen; und der Wär: 

meftoff, welcher vorher diefen feften Theil des Waffers 

durch feine Miſchung damit fluͤſſig erhielt, iſt als freye 

Waͤr me entwickelt worden. Aus gleichem Grunde erhitzt ſich 

auch Vitrioloͤl und Waffer, wenn ſie zuſammen gegoſ⸗ 

ſen werden; denn das Vitrioloͤl verdankt dem Waͤrmeſtoff 

ſeine Fluͤſſigkeit, es laͤßt aber einen großen Theil deſſelben 

von ſich, wenn ſeine feſte ſaure Grundlage mit dem 

fluͤfſ igen Waſſer in. Miſchung tritt. Daher bringen 

Schnee und Vitrioloͤl, wenn ſie in angemeſſenen Ver⸗ 
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haͤltniſſen huſammen gegoſſen werden, keine Waͤrme oder 

Hitze aa aber der Schnee nimmt eine flüffige Form an. 

{ — 

Der Waͤrmeſtoff kann alſo nur in ſo fern mit einem 

Koͤrper in wirkliche Miſchung treten, inſofern derſelbe nicht 

ſchon mit ſolchem gemifcht oder gefättiget ift; und in diefem 

Sal ift der Erfolg Kälte: Kälte, ift alfo bloß das Nega⸗ 

tive der Waͤrme; einen Kaͤlteſtoff wie man fonft geglaubt 

bat, giebt es in der Natur nicht. Wenn dagegen ein Stoff 

ſchon mit Wärmeftoff gefättiger ift, fo kann der letztere 

keine neue Miſchung mit ihm eingehen, fondern kann fih 

nur damit vermengen, und eine Zeitlang an der Mengung 

hängen bleiben; diefes ift der Fall wenn £altes Waſ ſer, 

oder ein anderer kalter Koͤrper der Waͤrme genaͤhert wird, 

ſie erwaͤrmen ſich nach und nach. | F 

$. 43. 
Ein Körper mag indeffen mit dem Därmefoff. in 

wirkliche Mifchung oder bloß in Mengung treten, fo ift 

der&rfolg davon ftets der einer Ausdehnung. Zufolge jener 

Verſchiedenheit äußert fich aber: auch diefe Ausdehnung auf 

eine verfchiedene Art. Trat der Wärmeftoff in wirkliche 

Miſchung, fo befteht die erfolgte Ausdehnung in einer Form: 

umänderung: nemlich der vorher, fefte, oder concrete 

Stoff, nimmt num eine flüffige Form an. Tratder Wär: 

meftoff hingegen nur in Mengung mit dem Körper, 

fo beftehe die dadurch bewirkte Ausdehnung in einer Vergroͤ— 

gerung feines Umfangs der Bolums So wird Eis 



oder Schnee durch den Beytritt des Wärmeftoffes zu 

liquidem Waffer. Liguides Waffer aber nimt bey der Er; 

wärmung einen größern Raum als vorher ein. 

Thermometer. Waͤrmemeſſer. 

$. 44. 
Den Grad der Waͤrme oder Hitze, welchen ein Koͤr⸗ 

per durch die mengende Mittheilung des freyen Wärme: 

ſtoffs annimmt, nennt man feine Temperatur. Man 

beftimmt diefe Temperatur, oder die Quantität des 

MWärmefloffes, welche mit dem Körper in Mengung getres 

ten ift, durch den Grad der Kaumausdehnung, mel 

chen ein anderer bineingetauchter Körper zu erfennen giebt; 

und ein hiezu fehicklich eingerichtetes, Inftrument, wird ein 

Wärmemeffer, Wärmezeiger oder Thermometer 

genannt. Es befteht gewöhnlich aus einer fehr engen gläfer: 

nen Röhre, die am untern Ende mit einer Eleinen Kugel ver: 

| fehen, Bis auf einen beftimmten Raum mit Queckſilber gefül- 

let, über diefem Iuftleer gemacht und zugefchmolzen, und zur 

Beobachtung der Ausdehnung des Auedfilbers durch die 

Wärme, fo, wie feiner Zufammenziehung in der Käl- 

te, aufferhalb mit einer Sfale oder SGradleiter verfe 

hen iſt. Der Gebrauch eines ſolchen Thermometers 

kann in einer wohleingerichteten ge nie wohl entbehre 

werden. 
$. 45. | 

Alle jene bekannte Thermometer ſolcher Art, find 

bloß durch die willkuͤhrliche Abtheilung ihrer Skalen verſchie— 

den. In den vorzäglichften, deren man ſich als Huͤlfsin— 
„ 
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ſtrumente * den Arbeiten der Gerbekunſt bedienen kann, ge⸗ 

hoͤren das Reaumuͤrſche nnd das Fahrenheitſche, alle 

übrige koͤnnen füglich ganz . werden, 

$. 46. — 
Zur regelmäßigen Beſtimmung der Waͤrmegrade werden 

an einem ſolchen Thermometer allemal zwey feſte Punkte 

unterſchieden: der erſte iſt der, bey welchem Waff er ge⸗ 

friert oder Eis aufthauet, er wird der Gefrierpunkt ge— 

nannt; der letzte iſt der, bey welchem reines Waffer in offnen 

Geſchirren kocht, er wird der Siedepunkt genannt. Zwi⸗ 

ſchen dieſen beyden feſten Punkten, iſt der Raum beym 

Reaumuͤrſchen Thermometer in 80, beym Fahren: 

heitſchen aber in 180 gleiche Theile oder Grade abgetheilt, 

uͤber und unter welchen mehrere dergleichen Stade für grös 

Bere Hige und größere Kälte angebracht feyn Eönnen, 

und angebracht zu feyn pflegen. 

$. 47 
Bey der Reaumuͤrſ chen Skale, welche auch die de 

Luͤcſche Skale genannt wird, iſt die Skale vom Gefrier⸗ 

punkte bis zum Siedepunkte des Waſſers in. 80 gleiche Their 

le oder Grade zerfället, fo dag alfo Nullgrad. den erften, 

und 80 Grad. den legtern bezeichnet. Bey der Fahren; 

heitſchen Skale iſt der Nullpunkt der eines kuͤnſtli⸗ 

chen Kaͤltegrades, welcher entſteht, wenn Schnee und Sal: 

miaf mit einander gemengt werden. Der wahre mit dem 

Nullgrad am Reaumuͤ r ſchen Thermometer uͤbereinſtim⸗ 

mende Gefrierpunkt/ iſt am —— chen Thermo⸗ 

ih - — 

TE FE ee 
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meter der 32fte Grad: diefe ganze Skale ift daher in 2ı2 

Theile zerfällee, nemlich von Null bis 212. Da aber von 

Null bis 32, Grade, von Kälte eriftiren , weiche niedriger 

find als ‚gefrierendes Waffer, fo muß eigentlich von 32 bis 

212 aljo 180 Grad für die gebeäuchlihe FSahrenheitfche 

Sfalen gerechnet werden; woraus alſo folge, daß jeder, 

Grad der Reaumuͤrſchen Sale, 23 Sraden der Fahren: 

heitſchen gleich iſt. 

$. 48. 
‚Sl ein ſolches Thermometer gebraucht werden, fo 

bringt man daffelbe an den Ort, oder taucht folches in die 

Fluͤſſigkeit „deren Temperatur erforſcht werden ſoll; nemlich 

{ man bemerkt nun wie tief oder hoch das Quedfilder im 

Thermometer fteht: fo ſagt man die T Temperatur ift 10 Grad, 

30 Grad, oder 70 Grad Reaumur, welches gleich feyn 

wird, mit 542, 992 und 1895 Grad der Fahrenheit: 

ſchen Sale. — 

ER | $. 49. 
Bindung des Waͤrmeſtoffs. Vertheilung der Wärme, 

Wenn der freye Wärmeftoff mit Materien in Beruͤh— 

rung tritt, die ihn chemifch anziehen: wie mit Schnee, 

Eis, x. fo wird er von ihnen gebunden, und alle Wärme 

| geht verlobren: fo ift die Temperatur eines Gemenges von 

gleichen Theilen Schnee und Waffer, wenn die Tempe; 

ratur des Erftern Nullgrad Reaum. oder 32 Grad Fah— 

renheit iſt, die des letztern aber 566 Reaum. oder 160 

Fahrenheit war, Nullgrad Reaum. und 32 Fahren— 

heit: Es iſt alſo alle fveye Wärme des Waſſers vom Eiſe 
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oder Schnee verſchluckt worden, um ihm die figuide Form zu 

geben, ohne jein Temperament zu erhöhen, und bier hat 

alfo eine Bindung des Wärmeftoffs ftatt gefunden. 

Ni $. 50. 

Wenn dagegen Waſſer von Null Grad Fahrenheit, mit 

gleichviel Waſſer von 180 Grad Fahrenheit gemengt wird, fo 

ift die Temperatur des Gemenges 106 Grad: hier hat aljo 

das warme Waſſer 74 Grad feiner Wärme an das kalte Waffer 

von 32 Grad abgegeben, und deſſen Temperatur iſt auf 106 

erhoben worden; wogegen das waͤrmere, deſſen Temperatur 

vorher 180 Grad war, durch die Beraubung von 74 Grad, 

bis auf 106 Grad erkaͤltet worden iſt, Bien Erfolg nennt ? 

man Vertheilung der Wärme, denn bier ift Fein Warmeſton 

— oder gebunden worden. | 

258 

Kapacität der Körper für die Wärme 

Stene gleichmäßige Vertheilung des Wärmeftoffes, findet 

aber nur dann ſtatt, wenn voͤllig gleichartige Subſtanzen 

bey verſchiedenen Temperaturen Mit einander gemengt wer: 

den. Sind diefe aber ungleichartig, 3. ®. Waffer und Del, 

fo wie Waffer und Metalle, dann verhält fich alles ganz 

anders, So bringt ein Pfund Leinsl von 70 ©rad Fahr 

renheit, mit einem Pfunde Waffer von 100 Grad gemengt, 

eine Ternperatur des Gemenges von go Grad hervor. Ferner 

bringt ein Pfund Waſſer von 47 Grad, mit einem Pfunde 

Duedfilber von 110 Grad eine Temperatur des Gemen 

ges von 47 Grad hervor. Im erften Tall Hat aljo das 
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Waſſer ro Grad Waͤrme an das Del abgegeben, und fol 

ches um 2o Grad in der Temperatur erhoben.‘ Im ler 

ten Sail, hat das Quedjilber 63 Grad Wärme verlopren, N 

und diefe haben im Waffer nur eine Temperaturerhoͤhung 

von 3 Grad zuwege gebracht: woraus alſo folget, daß die 

Eigenſchaft des Waſſers, den ihm adhaͤrirenden freyen 

| Wärmeftof f zu verbergen oder gegen das Thermometer un— 

wirkſam zu machen, zweymal größer als die des Dels, 

und zı mal größer als die des Queckſilbers ift. Diefen 

Erfolg nennt man Kapacität der, Körper für die Waͤrme, 

oder ihre Fähigkeit adhärirende Wärme verborgen und um 

wirffam zu machen. 

| N, 92% 

Leitungsfähigfeit der Körper, für die Wärme, 

Auf die Kapacität der Körper für die Wärme, gründet 

fich auch ihre. Fähigkeit, „der Wärme einen bald ſchnelleren 

bald langſameren Durchzug, durch ihre Zwiſchenraͤume zu ge⸗ 

ſtatten oder fie fortzuleiten. Daher werden Wolle, Stroh, 

Hol, Stein, und Metalle, nicht in gleicher Zeit heiß, wenn 

folche einerley Grad. don Hitze ausgefeßt werden, und fie 

erfälten auch nicht mit gleicher Geſchwindigkeit. Diejenigen, 

welche der Hise am fehnellften den Durchgang geſtatten 

werden ſtarke, die, welche ihr einen langfamern Durchgang 

geftatten, werden ſchwache Leiter für die Wärme genannt. 

4 53 

Berflüchtigung der Körper durch die Wärme. 

Diejenigen Subftanzen, welche man den Einwirfungen 

des freyern Wärmeftoffes in Gefäßen ansgefest, wer⸗ 
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| den dadurch entweder liquide, oder fie werden in Dämpfen 

verflüchtiget. Im erfien Fall nennt man. den Erfolg das 

Schmelzen, im letztern wird er bie Berfügeigung 

oder Verduͤnſtung genannt. 

— $ 54 | 
So fhmelzen die Metalle im Fuer; Schwefel, 

Salmiaf und andere Materien, werden dann in Daͤmpfen 

verflüchtiget, Waſſer geht in Dämpfe über ꝛc. Hierauf 

gruͤnden ſich verſchiedene Operationen der Chemie: das 

Schmelzen, die Deftillation, die Sublimation, 

die Abduͤnſtung, welche bey ihrer ſpeciellern Anwendung 

fernerhin naͤher beſchrieben werden ſollen. 

Von dem Lichtſtoffe. 

$. 55 

Das Licht, als Urfache der Helligkeit BE ift 

fein einfaches Wefen, fondern ein Produkt der innigften 

Miſchung aus Wärmeftoff und einem eigenen Elemente, 

welches Licht ſtoff genannt wird. Licht ſtoff umd Licht 

duͤrfen daher nicht mit einander verwechſelt werden, ſie ſind 

wie Urſache und Wirkung von einander verſchieden. 

$. 56. 

Der Lichtftoff, als lichterzeugendes- Element, ift für fich 

nicht leuchtend, ' fondern erhält dieſe Eigenſchaft erſt durch 

den Beytritt des Waͤrmeſtoffes. Der Lichtſtoff liegt 

zwar in der Natur und ihren Erzeugniſſen überaus reichlich 

verbreitet, er macht einen ſteten Miſchungstheil in allen or⸗ 

| * 



ganifchen Körpern überhaupt, fo mie auch in allen denje - 

| nigen nichtorganiſchen Koͤrpern aus, welche verbrennlich ſind: 

er kann aber, eben ſo wenig als irgend ein andres Element, 

fuͤr ſich dargeſtellt werden, ſondern ſein Daſeyn laͤßt ſich 

nur aus den eignen Produkten ſeiner Miſchung mit andern 

Elementen, erkennen und beurtheilen. | 

r $. 57. 
Als Gegenftand der praftifchen Gerbefunft fommt 

der Lichtſtoff eben nicht ſonderlich in Betrachtung; als 
Gegenftand der theoretifhen Serbefunft, kann def - 

fen Kenntniß aber nicht entbehre werden, weil er zu den 

bildenden Beſtandtheilen aller derjenigen Subſtanzen und 

Materialien gehoͤrt, die der Gerbekunſt vorzuͤglich unterwor⸗ 

fen ſind: daher auch weiterhin, von ſeiner Kenntniß oft 

Anwendung gemacht werden ſoll. | 
x 

Von dem Sauerſtoffe. 

$. 58. 

Mit dem Namen Sauerftoff (auch Säureftoff 

und Oxygéène), bezeichnet man ein eigenes in der Natur 

und ihren Erzeugniffen fehr allgemein verbreitetes Element, 

deffen Hauptkarakter vorzüglich darin beftehet, daß folches 

durch feine Mifchung mit einigen. andern Elementen, dieſe 

in ‚den Zuftand der fauern Salze oder Säuren über: · 

führt. i 

Hermbftädts Gerbekunft ꝛc. 3 
— 



| $. 59. 

Auch der Sauerftoffift für fih nicht darftelldar, 

und fein Dafeyn kann daher nur aus feinen Wirkungen, in - 

den Produkten feiner Mifchung mit andern Elementen, er⸗ 

kannt und beurtheilt werden: ſie ſind aber hinreichend, uns 

ſeine Eigenthuͤmlichkeit und ſein Daſeyn nicht BETTER zu 

laſſen. | 

$. 60. 

| Sauerfioff = Gas. ü 

Wenn der Sauerfoff mit dem Wärmeftoff in 

chemiſche Mifhung tritt, fo wird derjelbe dadurch in einen 

luftförmigen Zuftand ausgedehnt, und das Produkt diefer 

luftfoͤrmigen Miſchung wird nun Sauerftoffgas genannt. 

Anmerkung. Mit dem Namen Gas bezeichnet man in der 

Chemie überhaupt jede von der atmofphärifchen Luft ver: 

ſchieden geartete uftförmige Slüffigkeit, die durd die Mi- 

[hung des Wärmeftoffes, ‚als ausdehnendem Mittel, 

mit irgend einer-ausdehnbaren oder gasfahigen Bafis, 

gebildet worden ift: die Namen Gas und Luft, find a i 

fo völlig gleich bedeutend, 

er Br: 

Das Sauerftoffgas macht einen fteten und — 

lichen Gemengtheil der atmoſphaͤriſchen Luft aus, von wel— 

chem ihre hauptſaͤchlichſten Wirkungen, nemlich die Fähigkeit 

Verbrennung und Nefpiration organifcher Körper zu uns 

terhalten, allein abhängig find. In der atmofphärifihen 

Luft ift das Sauerftoffgas im Verhältnig zu 27, mit 

73 Procent Salpeterftoffgas, zumeilen auch) er ** 

kohlenſaurem Gas, gemengt. 
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Diejenigen Subftanzen, welche die Eigenfchaft beſitzen, 

das Sauerſtoffgas zu entmiſchen, den Sauerfioff 

daraus au binden, und. den Waͤrmeſtoff zu entwickeln, 

werden oxydirbare oder auch verbrennliche Koͤr⸗ 

per genannt. Iſt der Erfolg einer ſolchen Entmiſchung des 

Sauerſtoffgaſes durch ein faͤurefaͤhiges Subſtrat 

bloß mit Entwickelung von Waͤrme begleitet, dann wird ſel—⸗ | 

biger eine Oxydation, ift er aber mit der Entwickelung 

von Licht und Wärme zugleich begleitet, dann wird felbiger 

„eine Verbrennung genannt, Sn beiden Fällen iſt die Ent; 

wicelung der Wärme eine Folge der vorgegangenen Entmi— 

fhung des Sauerftoffgafes; und deflen Dafeyn in der 

atmofphärifhen Luft, iſt alſo als die Quelle der Hitze 

oder Waͤrme anzuſehen, von welcher jede Verbrennung be⸗ 

gleitet zu ſeyn pflegt. 

$. 63. 

Jede wahre Verbrennung, welche mit der Entwickelung | 

von Licht und Wärme begleitet if, muß als der Erfolg eis 
ner wechfelfeitigen hemifchen Affinität ($.30.) zwi— 

fchen den Elementen der in Wirkung fretenden Stoffe aus 

gefehen werden. Berbrennt man Kohle in reinem Sau: 

erftoffgas, oder in atmofpährifher Luft: fo Ift fol 

che aus Kohlenftoff und Licht ſtoff, das Sauerftoffs 

gas aber aus Sauerſtoff und Waͤr meſtoff zuſammenge— 

ſetzt, und fie zerlegen ſich wechſelſeitig: nemlich der Koh: 

lenſtoff tritt mit dem Sauerſtoff in Miſchung und er: 

zeugt Kohlenſaͤure; der Lichtfto ff tritt hingegen mit dem 
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Waͤrmeſtoff in Mifhung, und erzeugt Licht, das mit dem 

noch übrigen freyen Wärmeftoff gemengt, das Bhänomen 

des Feuers bilder: bier erfolgen alfo zwey E — chun 8 en 

und zwey neue Miſchungen. 

$. 64. 
Jedes Element, oder auch jeder ſchon Bde Stoff, 

welcher in Verbindung mit dem Sauerfioff ein faures Salz | 

produziert, wird ein fäurefähbiges Subfirat oder eine 

fäurefähige B afis genannt. In der Verbindung mit 

einem ſolchen Subſtrat verliert daher der Sauerſtof f ſei⸗ 

ne vorigen Eigenſchaften, und bildet damit eine Saͤure; 

oder wenn das Subſtrat kein ſaͤurefaͤhiges war, ein an: 

dres Produkt; daher: finden wir den Sauerftoff in einem 

gebundenen Zuftande jo reihlih: 1) in allen ſ auern Sal— 

zen; 2) in den von ihnen abhaͤngigen Neutral:und Mit; 

telfalzen; 3) in den Metalloryden; 4) im Waſſerꝛe. 

und ſind geſchickt dieſe den Sauerſtoff daraus gasfoͤr— 

mig zu entwickeln, oder ihn an andre Stoffe zu uͤbertragen. 

J §. 65. 

Das Sauerſtoffgas (deſſen reine Darſtellung wei— 

terhin gelehrt werden fol), zeichnet ſich in feinen Eigen⸗ 

ſchaften, ſo wie den davon abhaͤngenden Wirkungen ſowohl 

von der atmoſphaͤriſchen Luft, als von allen andern 

wahren Gasarten ganz vorzuͤglich aus. Es iſt gleich 

der reinen atmoſphaͤriſcher Luft voͤllig durchſichtig, ſo wie 

geruch und = geſchmacklos; mit reinem Waſſer nur ſehr 

ſchwer miſchbar; alle entzuͤndliche Koͤrper (vorzuͤglich Kohle, 
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Phosphor, Schwefel ww.) verbrennen darin mit einer weit 

geößern Schnelligkeit, und einem lebhaftern Lichte als in 

der atmofphärifchen Luft. Solche die in jener bloß glimmen 

G.B. Feuerſchwamm, Stahl und Eiſen) verbrennen darin mit 

lebhaftem Glanze. 

9. 6 

Aber nicht immer ift die Zerlegung des Sauerſtoff— 

gafes mit einer lebhaften Verbrennung begleitet; viele or: 

ganifche Subſtanzen "des Ihier : und Pflanzenreics, fangen 

in ihrem frifchen Zuftande auch den Sauerftoff aus ber 

atmoſphaͤriſchen Luft ſo wie aus dem Waſſer ein, 

ohne zu brennen, obſchon dieſe Einſaugung ſtets mit Ent 

wicklung von freyer Waͤrme begleitet zu ſeyn pflegt; und 

die Veraͤnderungen ihrer Grundmiſchung, welche fie dadurch 

erleiden, fü ind fehr bedeutend. 

27.07 
Eine ſolche Wirkung des Sauerſtoffes findet auch 

‚bey den Operationen und‘ Produkten der Gerherey ſehr haͤu⸗ 

fig ſtatt; dahin gehoͤren folgende Erſcheinungen: | 

a) das Erhitzen friſcher uͤbereinander gehaͤufter Thierhaͤu⸗ 

te, wobey der Sauerſtoff aus der ihnen inhaͤrirenden 

Feuchtigkeit angezogen, das Waſſer entmiſchet, und 

der vorher, als fläffigmachende Urfache, daran gebun— 

dene Wärmeftoffrin Freiheit geſetzt wird. 

b) Das Fleckigtwerden der gerbenden Thierhaͤute, wenn 

einzelne Stellen derſelben mit der atmoſphaͤriſchen 

Luft in Beruͤhrung ſtehen: weil der Sauerſtoff den 

letztern von ihnen einſaugt, und eine Farbenumaͤnde⸗ 

rung dadurch veranlaſſet wird. 
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e) Die Zerlegung und Berderbniß der Eihenlohe und 

Lohbruͤhe, wenn fie ſehr lange der eimmwirfenden 

Luft ausgefeßt werden; weil hier der Sanerftoff 

der Luft, durch den Gerbeſtoff der. Brühe oder Ro: 

he eingefaugt, und derfelbe dadurch im Waſſer un 

——— gemacht und zerſtoͤrt wird. 

N 

ER $. 68. . 

Diefe und viele andere Wirkungen, melde der Sauer: 

ſtoff zu veranlaffen gefchickt ift, machen daher feine genauere 

Kenntniß in der Ledergerberey unumgänglich nothwendig, 

weil man außerdem nie vermoͤgend ſeyn wuͤrde, die Urſa— 

hen vieler in der Ledergerberey vorkommender Erſcheinun— 

gen anzugeben und zu entwiceln, die allein vom Sauer: 

ftoff. abhängig find; wie ſolches am gehörigen Orte näher 

erörtert und erläutert werden foll. 

+ Bon dem Kohlenftoffe, 

Mit dem Nämen Kohlenſtoff bezeichnet man ein 

eigenthuͤmliches Element, welches einen abſoluten M ſhune | 

theil aller organifchen; aber auch einiger unorganifchen 

Subftanz, ausmachet, und wovon in jeder Kohle, welche 

nach der Ausbratung organifcher Subftanzen, in verfchloffe- 

nen Gefäßen übrig bleibt, die ſchwarze Farbe abhaͤn— 

> gi gift. | . 

$. 70. njüß 
Der reine Kohlenftoff als Element betrachtet, iſt indeſ— 

fen, fo wenig. als irgend ein andres Element, für ſich darftell- 
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bar, ſondern wir muͤſſen auch dieſes Element aus den eigen 

thuͤmlichen Produkten feiner Mifchung mit andern Elementen 

erferinen und beurtheilen: &o bildet ver Kohlenftoff, mit 

gi chtftoff und wenigem Sauerftoff gemifcht " bie ſchwar⸗ 

ze Farbe der Kohle; frey vom Kichtftoff, aber mit Sau: 

erftoff und Waͤrmeſtoff verbunden, bildet ſelbiger N 

lenftofffaure Gas u. j w, 

Anmerkung. Selbſt der Diamant, der Eoftbarfte als 

ler Edeifteine, enthält den Kohlenftoff als bildendes Eles 

ment. Vielleicht ift er in felbigem bloß mit reinem Licht⸗ 

ſtoff gemifcher, 

§. 71. 
Als Mifchungstheil aller organifchen Körper, fo mie 

ihrer einzelnen Gemengtheile, betrachtet, und als ein Element, 

das ſowohl verbrennlich als ſaͤurefaͤhig iſt, macht der 

Kohlenſtoff ein in den allermeiſten Gegenſtaͤnden der Le 

dergerberen überaus wichtiges Wefen aus, ohne deffen Erkennt; 

nig viele Wirkungen, fo wie die davon abhängigen Erfcheis 

nungen, auf feinen Fall richtig erkannt und beurtheilt werz 

den könnten ‚ wie folches die fernern dh hinrel⸗ 

chend nachweiſen werden. 

J 

Von dem Waſſerſtoffe. 

ug. 72 

Mit dem Namen Mafferftoff wird in der 

ein eigenthuͤmliches verbrennliches, aber nicht ſaͤure— 

fähiges, Element bezeichnet, welches in den organiſchen 
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——— der Natur 44 reichlich verbreitet iſt, und 

fich vor allen übrigen Elementen dadurch Earaftrifiet, daß 

e8 in einem Verhaͤltniß von’ 15 zu 85 mit Sauerfioff 

geniifcht, das insg Bllßet,.. he ie 

$. 73. 
Auch der Waf ſerſtoff, als Element betrachtet/ ik für | 

fich nicht darftellbar, und muß aus den Produkten feiner 

diſchung mit andern Elementen feinem Daſeyn nach erkannt 

. werden; diefe find aber fo beftimmt und ausgezeichnet, daß 

deſſen Daſeyn in ihnen nie verkannt werden kann. 

$. 74. 
i Am veinften erkennen wir den Waf f er ftoff, In einem 

Verhältniß wie 15 zu 85 mit Sauerftoff gemifcht, im 

reinften feften Waffer oder Eis; im liquiden Waffer | 

iſt derſelbe hingegen ſchon auch noch mit Waͤrmeſtoff ver⸗ 

bunden, welcher dem Waſſer die liquide Form ertheilt. 

| 9. 75: 

eriigeh rein findet fih der Wafferftoff im Waſ⸗ 

ferftoffgas: fo nennt man das gasförmige Produkt fei- 

ner Miſchung nit dem Licht- und Waͤrmeſtoff. Mit 

Lichtftoff, Wärmefioff und Kohlenftoff in beftimm- 

ten quantitativen Verhaͤltniſſen gemifcht, bildet felbiger die 

Dele, und eine große Anzahl andere Gemengtheile der or⸗ 

ganifchen Subſtanzen. | 

$. 75. | 
Der Wafferftoff wird aus feinen Verbindungen ent; 



wickelt und in Freiheit geſetzt, wenn folche entweder mit an⸗ 

dern Materien in Berührung kommen, die mit feinem bin: 

denden Stoffe in größerer Affinitaͤt ſtehen; ‚oder, wenn es 

organiſche Subftanzen find, indem fie fich im feuchten 

Zuftande felbft überlaffen werden: ergeht alsdenn gemeinig: 

(ich, theils bloß mie Wärmeftoff verbunden als Waffer: 

foffgas, theils zugleich. mit andern Elementen vereinigt, 

in einem mehr gemifchten Zuftande gasförmig hinweg. 

a Wa 
Das Erftere iſt der Fall, wenn bis zum Sieden er: 

histes Waffer, mit glühender Kohle, oder mit gluͤhendem 

Ei ſen in Beruͤhrung tritt: das Waſſer ſetzt hiebey ſeinen 

Sauerfioff, an jene Materien ab, und der Wafferftoff 

wird gasfoͤrmig als. Waff erſtoffgas entwickelt. Das 

Zweyte iſt der Fall, wenn animaliſche oder vegeta— 

biliſ he Subſtanzen im feuchten Zuſtande ſich ſelbſt uͤber⸗ 

laſſen werden: ſie gehen in Gaͤhrung und Faͤulniß; und im 

letzten Fall wird der Waſſerſtoff theils in Verbindung 

mit Salp eterſtoff, als Am monium, theils in Verbin⸗ 

dung mit Schwefel: und Phosphorftoff,. als flinfen: 

de Gasarten, .entbunden: daher „der unerteägliche Geſtank, 

mit welchem thieriſche Haͤute in Faͤulniß gehen. 

— | 

Waſſerſtoffgas. 

$. 78. 1: 

Das veine Wafferfioffgas iſt ein Produkt der Mi: 

ſchung aus Wafferfoff, Waͤrmeſtoff und Licht ſtoff— 



Es wird in alfen denjenigen Fälfen erzeugt und ausgefchieden, 

wo jene Elemente miteinander in Miihung treten; dahin 

gehören vorzuͤglich: 1) die Einwirkung des Waffers auf 
Eifen und einige andere Metalle, 2) die Einwirkung 

deffelben auf glühbende Kohlen vote: auch andreden Koh: 

lenftoff enthaltende, organische Mlaterien; 3) die Aflö- 

fung der Metalle, in den mit Waſſer verdünnten Säuren 

oder fauren Salzen, mit Ausnahme ter Salperſaͤure. 

7% 

Laßt man z. B. die Dämpfe des fiedenden Waſſers, in 

einer eifernen oder kupfernen Roͤhre, uͤber gluͤhenden Ei— 

ſendraht hinſtreichen, fo entwickelt ſich Waſſerſtoffgas 
(das in vorher mit Waſſer gefuͤllten Flaſchen aufgefangen 

werden kann), und das Eiſen bleibt in der Roͤhre oxydirt (mit 

Hammerſchlag belegt) zuruͤck. Hier hat alſo eine Wech— 

ſelwirkung zwiſchen den Elementen des Eiſens und des 

Waffers ſtatt gefunden. Das Eiſen war aus Eifens 

ſtoff und Lichtſtoff, das Waſſer hingegen, aus Wafs 

ferftoff und Sauerſtoff zufammengefegt. In der am 

gewendeten hohen Temperatur, trat der Sauerftoff mit 

dem Eifenftoff in Mifhung, und erzeugte Eiſenoxyd, 

wogegen der Lichtſtoff des Eiſens, in Verbindung mit 

dem Waſſerſtoff, die Grundlage des Waſſerſtoffga— 

ſes bildete, die nun durch den Beytritt von einem Theil 

Waͤrmeſtoff, zum Waſſerſtoffgas ausgedehnt wurde. 

Das Waſſerſtoffgas iſt alſo aus Waſſerſtoff, Licht: 
ftoff, und Waͤrmeſtoff zuſammengeſetzt. 
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$. 80. 

So iſt es eine bekannte Erfahrung, daß wenn alim: 

mende Kohlen mit Waf fer benest werden, fie fogleich 

eine blaue Flamme von fih geben, welche bremnendes Wafs; 

ferfioffgas ift: denn der ſchwarzfarbene Theil, als verbrenn⸗ 

liches Prinzivium der Kohle, iſt aus dem Kobhlenftoff 

und Lichtſtoff zufammengefeßt. Das Waſſer ebt hier 

ſeinen Sauerſtoff an den Kohlenſtoff ab, der damit 

als kohlenſtoͤfffaures Gas entweicht; der Waſſer— 

ſtoff hingegen verbindet ſich mit dem Lichtſtoff nebft Ä 

Wärmeftoff, und entweicht als Waſſerſtoffgas, das 

hier entzuͤndet wird. Laͤßt man daher Waſſerdaͤmpfe in 

einer kupfernen Roͤhre uͤber gluͤhende Kohlen ſtreichen, 

fo entwickelt ſich ein Gemenge von Waſſerſtoffgas und 

kohlenſtoffſaurem Gas, und die Kohle iſt verſchwunden. 

G. 81. 

Das reine Waſſerſtoffgas zeichnet ſich in ſeinen 

Eigenſchaften von jeder andern luft: oder gasfoͤrmigen Fluͤſ— 

igkeit weſentlich aus. Es iſt farbenlos, nice mit Waffer 
miſchbar, für ſich unentzuͤndlich, brennt aber in Vermen: 

gung mit Sauerftoffgas, oder auch bloß atmofphätis 

ſcher Luft, mit Erplofion; esift ro bis 13 mal Teichter ale 

atmofphärifche Luft, und zeichnet ſich nur dann durch einen 

dem abgefchoflenen Schießpulver ähnlichen Geruch aus, wenn 

es u frey von fremdartigen Beymiſchungen iſt. 

RE Br 

Die leichteke Art ſich Wafferftoffgas zw verſchaf— 



fen, beftehet darin, daß man einen Theil Vitrioloͤl mit 

acht Theilen Waſſer verdünnt, dann diefe Fluͤſſigkeit in 

eine Mſelne⸗ Flaſche auf etwas Eiſen oder Zinkmetall 

gießt, und ihre Oeffnung mit einem Korkſtoͤpſel verſtopft 

der durchbohrt iſt, und durch ven eine wie dieſe Figur — 

gebogne Glasroͤhre mit ihrem einen gebognen Ende luftdicht 

befeſtigt ift. Man haͤngt dann die zweite Oeffnung dieſer 

Röhre in ein Becken mit Waſſer, das Gas wird nun in die 

mit Waffer gefüllten glaͤſernen Flaſchen, welche man umge 

kehrt hält, und mit ihrer Oeffnung auf die im Waſſer be⸗ 

findliche Roͤhre ſtuͤrzt, emporſteigen, das Waſſer aus den 

| Flafıhen verdrängen, und nun feinen Raum einnehmen. 

Man verftonfe die Flaſche unterm Waffer, wenn diefes noch 

einen Zollhoch im Halſe derfelben fteht, und fie ift nun mit 

Wafferfioffgas gefüllt. j 

$. 83. 
Sowohl der Waſſerſtoff als das Waſſerſtoffgas 

kommen bey den Gegenſtaͤnden der Gerberey, und den 

damit verbundenen Operationen, ſtets ſehr Häufig, vor; man 

würde ohne Kenntniß dieſer Materien, die davon abhaͤngen⸗ 

den Erfolge nicht gehoͤrig beurtheilen konnen ihre Kenntniß 

iſt alſo in der rationellen Gerbekunſt unumgaͤnglich noth⸗ 

wendig, und dies iſt der Grund, warum ſie hier abgehan— 

delt werden mußten. 

Bon dem Salpeterſtoff 

64 
Salpeterſtoff auch Stickſtoff wird ein eigenthuͤm⸗ 

liches Element der Koͤrperwelt genannt, welches die Eigen: 
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ſchaft beſitzt, in neutraler Miſchung mit dem Sauerſtoff e, 

diejenige Saͤure zu erzeugen, welche Salpeterſaͤure, 

Scheidewaſſer) genannt wird, 

— 

$. 85. 

Auch der Salpeterftoff ift für ſich RR rein darftell; 

bar: er muß alſo aus den Produften feiner Mifchung mit 

andern. Elementen erkannt werden. So findet der Salpe 

terſtoff fih in einem Verhaͤltniß wie 1 zu 4 mit Sauer; 

ftoff gemifcht, in der veinen Salpeterfäure; mit dem Waſ— 

ſerſtoff gemiſcht, Bilder felbiger. ein eignes alfalifches 

Salz, das Ammonium; mit Schwefelftoff gemifcht, 

eine wie faule Eyer riechende Subflanz. 

Salpeterſtoffgas. 

$. 86. 

Am reinſten erkennen wir den Salpeterſtoff in ſeiner 

Miſchung mit dem Waͤrmeſtoff. Er wird dadurch zur 

gasfoͤrmigen Fluͤſſigkeit ausgedehnt, und dieſe wird Salpe— 

terſtoffgas oder auch Stickgas genannt. 

— 

887. | 
Das Salpeterftofigas macht einen En Semeng- 

theil der atmofpärifchen Luft aus, es iſt darin (dem 

Umfang nach) in einem Berhältniß von 73 zu 27 wit Sau: 

erftoffgas gemengt, und bleibe vein zurück, wenn das 

Sauerfioffgas auf einem fielichen Wege hinweg gezo— 

den wird, | 
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$. 88. 

Um die atmofphärif he Luft zu entmifchen, und 

das Salpeterftoffgas daraus rein abzufcheiden, darf man 

nur in eine auf Waſſer ſchwimmende Theetaſſe ein Stuͤckchen 

Pho sphor legen, dieſen anzuͤnden, und die Taſſe mit einer 

gläfernen Glocke bedecken, die mit atmoſphaͤriſcher Luft ge: 

fuͤllt iſt, und die Verbrennung des Phosphors ruhig ab— 

warten. Das Waſſer wird ſich zum Theil in der Klocke ers 

heben, der Phosphor wird mit lebhaften Lichte verbrennen, 

und nach geendigter Verbrennung wird die übrige in der 

Klocke enthaltene Luft, Salpeterftoffgasfeyn. Hier hat 

alfo das Sauerftoffgas ber atmofphärifchen Luft, ſeinen 

Sauerfioff an den Phosphor abgegeben, und ihn in 

Säure umgeändert, wogegen das Salpeter ftoffgas rein 

übrig — iſt. 

$. 89. 

Alle andere Materien, außer dem Phosphor, melde 

das Vermögen beſitzen, das Sauerſtoffgas einzuſaugen, 

uͤben eine gleiche zerlegende Wirkung auf die atmoſphaͤriſche 

Luft aus, und ſcheiden das Salpeterſtoffgas daraus ab. 

Dies iſt der Fall, wenn Metalle darin gegluͤhet werden, wenn 

erdige Körper darin brennen, wenn thieriſche Subſtan— 

zen darin faulen ꝛtc. * | 

$. 90. 

Das Salpeterfioffgas ift in feinem reinen Zuftande 

farbenlos, geruchlos, unentzuͤndlich, nicht mit Waſſer milch 

bar. Wird es aber mit Sauerſtoffgas gemengt, und 



verftärfte Electricitat zu diefem Gemenge geleitet, dann ger 

hen beyde Theile verlohren, und es wird Salpeterfäure 

erzeugt. | 

‚$. gr. | 

Mit Licht ſtoff, Kohlenſtoff, Waſſer ſtoff, Shwes 

felftoff und Phosphorſtoff gemiſcht, iſt der Salpeterſtoff 

auch in andern vegetabiliſchen Subſtanzen gegenwaͤrtig, und 

er übt bey ihren von ſelbſt erfolgenden Veränderungen, vors 

züglich der Faͤulniß, manche wichtige Rolle aus, 

Von dem Schwefelſtoff. 

$. 92. | 

Der allgemein befannte Schwefel, in feinem reinften 

Zuftande, iſt ein Produft der natürlichen. Mifchung aus 

Licheftoff und einem andern eigenthämlichen Element, das 

Sch wefelſtoff genannt wird, und fo wenig als eines der 

übrigen Elemente für fich dargeftellt werden kann, deſſen 

Daſeyn alſo gleichfalls aus den Produkten ſeiner Miſchung 

mit andern Elementen erkannt und beurtheilt werden muß. 

$. 93. 
Wird der Schwefel bey einer hinreichend hohen Tems 

peratur mit Sauerfloffgas in Berührung gebracht, fo 

entzündet fich derfelbe, und brennt dann mit einer violetten , 

Flamme, die nachher einen weißen Dampf zuruͤcklaͤßt der 

zu Tropfen zuſammenfließt, welche eine eigne Säure dar; 

fiellen, die Schwefelfäure genannt wird. Hier haben 

der Schwefel und das Sauerftoffgas ihre bildenden Ele: 
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. mente vertaufiht; der Schwefelftoff ift mit dem Sau—⸗ 

erfioff in Miſchung getreten, und bat Schwefelfäure 

erzeugt, wogegen der Lichtfloff mit. dem Wärmeftoff ver: 

bunden, das Licht gebildet haben, das mit einem Theil des 

Schwefeldampfes gemengt, die violette Flamme erzeugt. 

$. 94. | u 
Der Schwefelftoff made alfo ein eigenthuͤmliches 

ſaͤurefaͤhiges Element aus ‚, das mir daher auch in der 

Schwefelfäure (den Vitriolöl), ſtets mit Sauer: 

ſt off and Wärmeftoff gemifcht, vorhanden finden. Aber 

der Schwefelftoff gebt auch mit andern Elementen eigne 

Miſchungen ein: ſo erzeugt derſelbe in Verbindung mit dem 

Waſſerſtoff eine ſaure Subſtanz, die wie faule Eyer riecht, 

und Hpdrothionfäure genannt. wird; ein etwas ver: 

fehiedenes Produkt bilder derfelbe in Mifchung mit dem Sal; 

peterfoff; der Geſtank, weichen faulende thierifche Sub: 

ftanzen ausdünften, iftgleichfalls eine Folge feines Daſeyns. 

\ Der Schwefelftoff macht einen Milchungstheil aller ani— 

malifhen Körper überhaupt, und auch vieler vegeta; 

bilifchen aus, und feine Natur kann daher in der ratio: 

nellen Gerbekunſt nicht unbekannt bleiben, 

Bon dem Phosphorftoffe, 

6. 95. 

Mit dem Namen Phosphor wird eine beſonders ger 

artete entzündliche Subſtanz belegt, welche ‚man gewinnt, 

wenn bis zur Trockne eingedickter menfchlicher uri n, oder 

auch Käfe, mit Kohlenpulver gemengt, einer, Deftillation ohne 

RN Zuſatz 
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Zuſatz einer Fluͤſſigkeit unterworfen wird. Seine bildenden 

Elemente beſtehen im Lichtſto ff und einem andern, welches 

“ Phosphorftoff genannt wird. | 

id $. 06, 

Der Phosphorſtoff liegt in den Produkten des Welt: 

raums, und zwar vorzüglich denen des Ihierreiche, über; 

aus reichlich verbreitet; er ift aber, gleich den übrigen Ele: 

menten ftets ſchon gemifcht, und kann fuͤr fich nie dargeftelft 

werden: wir müflen uns aljo begnügen, auch ihn nur aus 

den Reſultaten feiner Mifchung mit andern. Elementen zu 

erkennen und zu beurtheilen. SE, 

$. 97- 
Sn neutralifcher Mifhung mit dem Lichtſtoff, er— 

zeugt der Phosphorftoff den Phosphor felöft, eine 

weißgelbe,. zähe, fchweißartigriechende, im Waffer unauflösli- 

che Subflanz, die in der Märme flüchtig ift, in Berührung 

mit der Luft im dunfeln leuchtet, bey einer Temperatur von 

25 — 30 Grad Neaumür ſich von ſelbſt entzuͤndet, mit 

lebhaftem Glanze brennt, und dabey in Phosphorſaͤure über; 

gefuͤhrt wird. | 

Ve $. 98. 

Tritt der Phosphor mit dem Waſſerſtoff in Mi⸗ 

ſchung, ſo wird Phosphorwaſſerſtoff erzeugt: eine be— 

ſonders geartete Subſtanz, die wie faule Fiſche riecht, durch 

den Beytritt vom Waͤrmeſtoff gern gasſsfoͤrmig ausge— 

dehnt wird, und ein Gas, Phosphorwaſſerſtoffgas) 

Hermbſtaͤdts Gerbefunft ıc, * 



— —— 
a 

bildet, das bey Berührung mit at moſphaͤriſcher Luft 

ſich von ug entzündet, und mie lebhaften nase, brennt. 

$. 99. 
Ein folches Phosphorwaſſerſtoffgas (deſſen Bil: 

dende Elemente in Phosphorſtoff, Lichtſtoff, Waſ— 

ſerſtoff und Waͤrmeſtoff beſtehen) entwickelt ſich faſt 

aus allen faulenden und verweſenden animaliſchen Subſtan⸗ 

zen, vorzuͤglich den Seefiſchen, den Krebſen c. Daher 

die Erſcheinungen der ſogenannten Irrlichter an ſumpfig 

ten Oertern ‚ wo thieriſche Subſtanzen faulen; das Leuch— 

ten der faulen Seefiſche, die im Sommer ſich oft ereignen: 

den leuchtenden Phänomene auf Gottesäfern, Hochgerichten, 

Schindangern ꝛe. die oft zu manchen J—— Erklaͤ⸗ 

rungen Anlaß gegeben haben. 

Alkaliſchſalzige Elemente. 
$. 100 

Kenn fefte Holzarten oder auch andre —— bis 

zur vollkommnen Aſche verbrannt werden, ſo beſitzt dieſe 

einen eignen ſcharfen Geſchmack; reines Waſſer nimmt dar: 

aus ein ſalziges Weſen in ſich, das durchs Verdampfen in 

trockener Form dargeſtellt werden kann, und nun, auſſer 

ſeinem eignen ſcharfen Geſchmack, die Eigenſchaft beſitzt, 

gelbes Kurkumepapier braun, und rothes Fernam— 

bukpapier violet zu färben, ſauren Salzen ihre ſauren 

Eigenſchaften zu rauben, und damit ganz eigenthuͤmliche 

Salzverbindungen zu erzeugen, welche Neutralf a lze ge 

nannt werden. Es beſitzt ferner die Faͤhigkeit Fett, Wachs 



—— 

und Harze aufzuloͤſen, und ſolche in Seife umzuändern, 

fo wie daffelbe den Schwef el aufnimmt und ihn mit Waf 

ſer mifchber macht, Ein folhes Salzweſen wird Alkali ge; 

nannt, und muß, "di folches noch nicht in ſinnlich wahr 

nehmbare heterogene. Miſchangstheile hat zergliedert werden 

koͤnnen, als elementariſch angeſehen werden. 

| —— 

| Bon den alkalifch falzigen Elementen find uns 

nur zwey ſpecifiſch verſchiedene Arten bekannt, wovon das 

Eine Kali ‚, das andre aber Natrum genannt wird. Cie 

kommen beyde in den oben erwähnten allgemeinen Kennzei⸗ 

chen mit einander uͤberein, ſind aber durch die differenten 

Neutralſalze, welche fie in Verbindung mit ſaͤuren Sal: 

zen bilden weſentlich verſchieden. Wir kennen noch ein drit⸗ 

tes ähnliches Salz, welches Ammonium genannt wird. 

Diefes iſt aber ein Produkt der innigſten Mifchung aus 

Salpeterftoff und Waſſerſtoff, und kann daher nicht 

‚als Element betrachtet werden: es foll indeſſen wegen der 

Analogie ſeiner Eigenſchaften mit den vorhergehenden, und 

weil ſolches Feiner andern Klaſſe von Elementen wohl unter 

geordnet werden · kann jenen bier angehängt werden. 

Vom Kali; 

$. 102, 

Das Kali Cioelches auch Pflanzenalkali und Pflan— 

zen-Laugenſ alz genannt wird), zeichtzet ſich, in feinem 

voͤllig reinen Zuſtande, durch eine weiße Farbe, eine aͤußerſt 

große Aezbarkeit und durch Neigung zum Zerfließen an der 
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feuchten Luft aus. Seine Earafterifiihen Merkmale beftchen 

aber in den eigenthuͤmlichen Neutralſalzen, welche ſolches in 

der neutralen oder gefättigten Miſchung mit fanren 

Salzen produeirt, 

| a S. 103. Mi 

Das Kali fommt indeffen nie rein in der Natur vor, 

fondern erfcheint ftets zum Theil mit Kohlenſto ffſaͤu— 

‚re verbunden, die ihm einen großen Theil feiner fonftigen 

Schärfe und Aetzbarkeit entziehet. In einem folchen Zuftande 

- wird jene Subftanz mildes Kali genannt, und macht den 

vorzüglichften reichhaltigften und wirkfamften Gemengtheil 

der gewöhnlichen Pottafhe-aus; die daher als ein un— 

reines oder mit andern Salzen und aud) erdigen Thei: 

len gemengtes mildes Kali betrachtet werden muß, und 

deren Gehalt an Kohlenfkofffäure ſich dadurch zu erfen 

nen giebt, daß fie von’fauren Salze mit — aufgeloͤſt 

wird. 

$. 9— 

Wenn hingegen der in reinem Waſſer gemachten Auf— 

loͤſang der Pottaſche, friſch gebrannter Kalk zugeſetzt 

wird, welcher in dieſem Zuſtande reine Kalkerde iſt, 

ſo nimmt dieſe, vermoͤge der groͤßeren chemiſchen Anziehung, 

die Kohlenftofffäure in ſich, und läßt das Kali im rei— 

nen Zuftande aufgelöft zuric, Diefes ift nun überaus ſcharf 

und aͤtzend, und vermiſcht ſich nun mit ſauren Salzen un— 

ter Erwaͤrmung, ohne im mindeſten damit zu brauſen. Es 

wird in dieſem Zuſtande Aetzlauge, oder kauſtiſche Ka— 

lilauge, oder auch Seifenſiederlauge genannt. Wird 

—W6 
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fie zur Syrupsdicke verdunſtet, und die Flaͤſſigkeit der Froſt⸗ 

kaͤlte ausgeſetzt, ſo ſchießt das aͤtzende Kali daraus in 

ziemlich großen Kriſtallen an; die 'aber in feſt verſchloſſenen 

glaͤſernen Gefaͤßen aufbewahrt werden muͤſſen, weil ſie ſonſt 

wieder Kohlenſtoffſaͤure und Waͤßrigkeit aus tem 

Dunftkreife anziehen, und zerfließen. 

$. 105. 

Das Kali macht einen Mifhungstheil in allen Pflam- 

gen aus. Es liegt aber darin an faure Salze gebunden, 

und kann daher feinen eigenthümlichen Wirkungen nach nicht 

erkannt werden. Werden aber dergleichen Pflanzen zur Afche 

verbrannt, fo werden diefe Säuren zerftöhrt, und: das Kalt 

bleibe, bloß mit etwas Kohlenftofffäure und erdigen: 

nebft einigen ungerftöhrten neuntralfalzigen Theile gemengt, 

als Aſche zuruͤck. Wird diefe Afche mit Waffer ausgelaugt, 

die Lauge zur Trockne abgedünfter, und das erhaltene braune. 

trockne Salz dann bis zur Farbenlofigfeit geglühet (Ealzinirt), 

fo wird der Ruͤckſtand Portafche genannt. 

Dom Natrum. 

$. 106, 

Das Zweyte von den alkaliſchſalzigen Clemens 

ten wird Natrum (au) Mineralalkali ınd mineras 

lifches Laugenfalz) genannt. Das Natrum kommt, 

wenn es völlig rein ift, in feinen allgemeinen Eigenichaften 

eines alfalifhen Salzes, mit dem Kali volllommen 

überein; es ift aber, durch feine weit geringere Verwaud⸗ 

fchaft zu den fauren Salzen, und. durch, die eigenthähnr 

— 
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lichen Heutrelſahe, welche — in Verbindung mit ſau— 

ern Salzen produeirt, weſentlich von jenem verſchieden. 

J | - * 

———6 

Das Natrum kommt ſo wenig wie das Kali ‚rein, 

ſondern fo wie jenes, ftets mit ande ern, vorzuͤglich ſauern Thei— 

len gemiſcht in der Natur vor. So findet ſelbiges ſich in Ve: 

gypten, Perſien und Ungarn, in einem mit Kohlenſto ffſaͤu— 

re zum Theil neutraliſirten Zuſtande ‚ als mil des Natrum 

aus der Erde hervorwitternd; an Salzſaͤure gebunden, 

macht ſolches den alkaliſchen Beſtandtheil im Kuͤchenſalze, 

deer⸗und Steinſalze; an Schwefelfaͤure gebun⸗ 

den, den im Glauberſchen Salze aus, Auch die Pflan⸗ 

zen enthalten ſolches, wenn ſie im Meere, am Ufer des 

Meeres, oder ſonſt auf einem mtt Kochſ alz durchdtuuguend 

Boden gewachſen ſind, Sie liefern dann nach dem Ver— 

brennen eine fofte sufammengefinterte Aſche von ſchwarz⸗ 

grauer Farbe, welche Soda genannt wird, und außer dem 

Natrum noch viele erdige und fremde neutralfalgige 

Theile, nebft mehr oder weniger Schwefel und Kohle 

eingemengt enthält. Die Soda ift aljo ein unreines Nas. 

trum, welches ſich vom reinen, ſo wie die Pottaſche 

vom Kali unterſcheidet. 

8168 

So lange das Natrum mild iſt, nemlich EN zit ı mit 

Kohlenftofffäure neutralifiet, ift fein Geſchmack nur mä: 

ßig Scharf, und es ſchießt aus feiner mit Waffer gemachten 

Aufloͤſung in großen Kriftallen an, die gefchobene Würfel 
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bilden, an der Luft nicht zerfließen wohl aber, mit Verluſt 

von 55 bis 6o Procent ihres Kriſtallwaſſ ers in ein weis 

Bes Pulver zerfalfen? welches nun zerfallnes, vermwittertes, 

oder auch kalzinirtes Natrum genannt wird. Wenn hingegen 

dem milden Natrum feine Kohlenftofffäure durch ge: 

branten Kalk entzogen wird, fo geht folches in einen reis 

‚nen und davon abhängenden aͤtzenden Zuſtand uͤber, und 

wird’ nun aͤtzen des N atru m genannt, 

Vom Amonium. 

$. 109. 

Das Ammonium befißt alle Eigenfchaften eines wahren 

alkalifchen Salzes, es ift aber feiner Natur nach ein Pros 

dukt der chemifchen Mifchung aus Salpeterſtoff und 

Wafferft off , und ihm fann daher das Prädikat : Element 

in feinem Fall bengelegt werden. In feinem allgemeinen 

Karakter eines alkalifhen Salzes, fommt das Ammo: 

ntum mit dem Kali und Natrum völlig überein: es un: 

terfcheidet ſich aber weſentlich dadurch von Jenen, daß es 

im reinen Zuſtande nur gasfoͤrmig (als Ammoniumgas) 

exiſtirt, daß es einen durchdringenden flüchtigen Geruch be 

fist,. daß es in Verbindung mit den meiften fauern Salzen, 

Neutralſalze darbietet, welche fih in der Hitze verflüchtigen 

laffen, Aus dem Grunde wird das Ammonium gewöhnlich 

auch Flüchtiges Alkali genannt, und duch diefe Benen— 

nung von dei vorigen, welche feuerbeftändige Alfa: 

lien genannt werden, ausdrücklich unterfchieden. 

’ 
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$. 110. | 
Das Ammonium macht einen Mifhungetheil in vie: 

len Produkten aller Naturreiche aus; am veihlichften trifft 

man folches. aber in denen des Thierreichs an, obſchon daſſelbe 

waͤhrend derjenigen Behandlung, die man zu feiner Aus⸗ 

fcheidung anwendet, (die Faͤulniß und trodne Deftillas 

tion), oft erft aus feinen bildenden Mifchungstheilen erzeugt 

wird. | . 

| $. LIT. | | 

Man gewinnt das Ammonium auf verfchiedenen Ver 

gen, und ans verfhiedenen Subflanzen. Dahin gehören: 

x) der faule vorzüglich menſchliche Urin, deſſen flüchtiger 

Geruch allein von dem fih daraus entwicelnden Ammo: 

nimm abhängig if. 2) Aus. faulendem Blute und 

andern faulenden animaliſchen Feuchtigteiten. 3) Aus 

tbirifhen Hänuten, Sehnen, und andern weichen 

und fleifchichten Theilen, wenn fie vorher in Fäulnif gegan⸗ 

gen find. 4) Aus Knochen, Hörnern, Klauen, ‚Wolle, 

Haaren: aus den drey erften, wenn fie einer gewöhnlichen, 

aus den letztern aber, wenn fie einer trockenen Deſtillation 

unterworfen werden. 

——— 

Ob und in wiefern das Am monium ‚.bey den man 

nigfaltigen Fällen feiner Gewinnung, immer bloß ausgef hie: 

den, oder aus feinen beiden Mifchungstheilen erft erzeugt 

wird, iſt noch nicht genau ausgemittelt. Immer gewinnt 

man folches aber fehr unrein, uhd mit vielen ftinfenden Del: 

theilen durchdrungen, von welchen folches nur durch eine New 
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tralifation mit ſauern Salzen befreiet werden kann. Wer— 

den hingegen dergleichen veinere mit dem Ammonium ge 

bildete Neutralfale, duch Kali, durch Natrum oder 

felbft durch Kalk zerlegt, welche famt und fonders in groͤ— 

ßerer Affiniese mit den fauren Salzen ftehen, fo gewinnt 

man folches im reinen — 

9. 113. 

Das reinere annahm kann nun. entweder milde 

oder aͤtzen eriftiren. Das erftere gewinnt man, wenn: ein 

Theil Salmiaf (der aus Ammonium und Salzfäure 

"zufammengefeßt ift) mit anderthalb Theilen Pottaſche, 

oder an. deren Stellezwey Theilen gepülverter Kreide. ge 

mengt, und das Gemenge aus einer Netorte mit angekütte 

ter Vorlage übergetrieben wird. Sn. der Vorlage gewinnt 

man dann das milde Ammonium in trockner Form, und: 

in der Netorte bleibt die Salzfäure des Salmiafs, im 

erften Fall durch Kali, und im letztern durch Kalk: 

erde neutralifirt zurück, 

$ 114. 

Wird dagegen ein Theil Salmiak mit anderthalb 

Theilen gebrannten Kalks, der vorher mit ſechs Theilen 

Waſſer geloͤſcht worden ift, in einer Netorte gemengt, und 

das Gemenge aͤberdeſtillirt , fo erhält man das Ammonium 

frey von Kohlenftofffäure, alfo äß end in Waſſer aufgelöft; 

und diejes fehr durchdringend flüchtig riechende Fluidum, wird 

‚ aßendes Ammonium, aud äßender Salmiafgeift ges 

nannt. Auch in dieſem letztern Fall, bleibt in der Netorte 
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eine Verbindung von Kalkerde und Salz ſaͤure zuruͤck, und 

der Salmiak iſt in allen jenen Op erationen zerlegt worden. 

Erdige Elemente. 

$. 115. 

Die Erden, in ihrem reinſten und freieſten Zuſtande von 

allen fremdartigen nicht zu ihrem Weſen gehoͤrigen Beymi⸗ 

| Ihungen, haben bisher noch nicht in differente finnlich wahr⸗ 

nehmbare Theile entmifchet werden koͤnnen, wir müffen ſol⸗ 

che daher als unzerlegte Stoffe oder Elemente 

betrachten. Die erdigen Elemente unterfcheigen fich, 

nach. ihrem allgemeinen Karakter, durch Sarbenlofigfeit, 

durch hohe Feuerbeftändigkeit, gaͤnzlichen Mangel an 

Geruh, um Unentzuͤndlichkett. Wir kennen gegen⸗ 

waͤrtig zehn fpecififch verfchieden geattete erbige Elemen; 

te oder Elementarerden ($. 35.), wovon hier aber nur die 

jenigen näher erörtert werden follen, . welche in der Gerbe: 

kunſt entweder für fih, oder in Verbindung mit andern 

Subftanzen, eine praftifche Anmendung finden; und dahin 

gehören, bis jeßt wenigftens, nur allein die Kalkerde und 

die Thonerde; alle Übrige find derfelhen völlig entbehrlich. 

Bon der Kalferbe, 

6. 116. 

Mit dem Namen Kalker de wird ein — erdiges Ele 

ment bezeichnet, das zwar nie rein in der Natur vorkommt, 

aber in Verbindung mit Kohlenftofffäure und waͤßri⸗ 

gen Theilen, ſo wie mannichfachen andern Erdarten, 

den Hauptbeſtandtheil im Kalkſtein, im Marmor: und 
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in allen uͤbrigen zum Kalkgeſchlecht gehoͤrenden Stein und 

Erdarten ausmachet; und in dergleichen Verbindungen im 

Weltraume uͤberaus haͤufig angetroffen wird. 

—15. 

Die Kalkerde kommt in den Produkten aller Natur⸗ 

reiche ſehr reichlich verbreitet vor, obſchon ſelbige im di⸗ 

neralreich am vorzuͤglichſten zu Hauſe iſt, u bald in 

erdiger Form bald in fteiniger Form gefunden wird. 

Am reinſten, faft bloß mit Kohlen ftofffäure und wenigem 

Kriftallwaffer verbunden, findet fih die Kalker de im 

weißen Marmor; inden gefärbten Marmorarten, 

jo wie im gemeinen Kalkſtein, ift fie dagegen allemal 

noch mit fremdartigen Erden, auch wohl metallifchen Thei⸗ 

len gemengt. Auch das Thierreich liefert ſie ziemlich rein, 

in Form der Schalengehäufe der Auſtern, der Mufheln, 

der Corallengewaͤchfe ꝛc. Auch macht fie, jedoch mit 

vielen fremdartigen Theilen verbunden, einen Beftandtheil in 

den Knochen der Ihiere aus; und in den Pflanzen bilder 

folche ihr faleriges Gerippe, OR 

* $. 118. 

So wie die Kalkerde im Mineralreich dargebor 

ten wird, felbft in ihrem reinften natuͤrlichen Zuftande, ift 

fie immer mit Koblenftofffänre undwäßrigen Theilen 

gemifcht, und wird roher Kalk genannt. Sie ift in die 

fem Zuftande geruch : und geſchmacklos, und wird von den: 

jenigen Säuren, welche fie aufzunehmen geſchickt find (vor; 

züglich der Salpeter : Salz : und Effigfänre) mit Draufen 

\ 
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aufgelöft, indem hiebey die ihr beymohnende Kohlenſto fs 

fäure NER, als Eohlenftofffaures: Gas, entwickelt 

wird. 

$. 119. 

Wird dagegen der rohe Kalk einer anhaltenden Gluͤ— 

bung unterworfen, fo werden die Kohlenftofffänre und bie 

waͤßrigen Theile daraus entfernt, die reine Kalkerde 

bleibt dan mit einem Gewichtsverfuft von 50 bis 55 Pro 

| cent, in einem ſehr veränderten Zuſtande zurück, und wird 

nun gebrannter Kalk genannt. Die Kalkbrennerey 

iſt alſo allein darauf gegruͤndet, dem rohen Kalkſtein 

feine Kohlenſtoffſaͤure, fo wie fein Kriſtallwaſſer zu 

entziehen, und ihn dadurch zum Behuf feiner Anwendung 

in den Kuͤnſten und a Gewerben vorzubereiten. 

6. 120. 

Wenn der dem Brennen unterworfne lehe ®ntefein 

rein war, und keine fremdartige Erden oder Metallthei— 

le eingemengt enthielt, ſo ſtellt der geb rannte Kalt nun 

eine reine äßende Kalferde dar. Diefe zeichnet ſich von 

der rohen Kalkerde in ihren Eigenfchaften auffallend 

verfchieden aus: Sie befißt einen fcharfen brennenden Ges 

fhmad; fie wird von- fauren Salzen ohne Brauſen aber mit 

beträchtlicher Erhitzung aufgelöft; fie faugt mit Begierde Wa 

fer ein, und loͤſcht ſich damit unter beträchtlicher Erhitzung; 

und fie ift endlich in 680 Theilen faltem, und 400 Theilen 

fiedendem reinem Waſſer vollfommen lösbar. Ihrer 

Schärfe wegen, wird fie auch äßende Kalferde genannt, 

De 
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Wird der gebrannte Kalk mit Waffer Übergoffen, 

fo ſaugt er felbiges nach einiger Zeit ein, er dehnt ſich aus, 

zerfälle im eine äußerft zarte und meiße mit dem Waffer 

mengbare Maffe, und alle diefe Erfolge find mit einer 

großen Erhisung der ganzen Mafle begleitet. Jener Erfolg 

wird das Löfchen des Kalfes, und das entfiandne Pros 

dukt, wird gelöfchter Kalk genannt. | Narr 

6. 122, 

Bey diefem Loͤſchen des Kalkes, übt derfelbe auf das _ 

hinzukommende Waffer eine zerlegende Wirfung aus. Das 

liquide Waſſer, welches aus feſtem Waſſer und Waͤr— 

meſtoff gemiſcht war, giebt nemlich ſeinen feſten Antheil 

an die Kalkerde ab, welche durch ſeine Einſaugung in 

Pulver zerfaͤllt. Der Waͤrmeſtoff des Waſſers wird 

hingegen ausgeſchieden, und als freye Wärme entwickelt. 

6.223; 

Der geloͤſchte Kalk unterfiheidet fih alfo vom une 

gelöfhten bloß dadurch, daß er mit Waffertheilen 

verbunden ift. Da diefe aber feine fpecififche Natur nicht ab: 

zuändern vermögen, fo bleiben auch feine aͤtzenden Ei gen: 

Ihaften diefelben wie vorher. 

$. 124, 

Wird der gelöfchte Abende Kalk mit mehrerm Waſ⸗ 

fer verdünnt, fo tritt folcher damit in Mengung, und bilder’ 

eine fcheinbar milchartige Fluͤſſigkeit, welche Kalkmlich 

genannt wird, Dieſe Kalkmilch läßt, wenn fie ruhig ſteht, 

E32 
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die weißen Kalktheile zu Boden fallen, und es bleibt‘ eine 
Elare Fluͤſſigkeit über den Bodenſatz flehen, welche nun 

Kaltwaffer genannt wird. Dieſes Kalkwaſſer befikt 

einen ſcharfen fchrumpfenden Geſchmack, und iſt eine wahre 

Aufloͤſung des gebrannten Kalkes im Waſſer, obſchon 

in 680 Theilen einer ſolchen Fluͤſſigkeit, ſelten mehr als ein - 

Theil Kalker de aufgeloͤſt enthalten: ift. 

$. 125. 

Wenn das Kalkwaffer än feftverichlofienen Gefäßen 

aufbewahrt wird, fo behält folches feine Eigenfchaften Jahre 

fang, unverändert; wenn daffelbe aber in offenen Gefäßen 

ſtehen bleibt, ſo ſaugt der darin aufgeloͤſte Kalk aus dem 

Dunftfreife die darin befindliche Kohlenſtoff ſaͤure ein,, 

er wird dadurch wieder in rohen Kalk umgeändert, und 

ſcheidet ſich nun als ſolcher, aller vorigen Aetzbarkeit be⸗ 

raubt, in kleinen Kriſtallen aus der Fluͤſſigkeit ab. Dieſe 

| erzeugen auf ihrer Oberflaͤche eine Ära ia Kruſte, welche 

Kalkrahm genannt wird, 

° 

$..120, ° 8, 

Die Schärfe und Aesbarfeit des gebrannten 

Kalkes, und deffen davon abhängende Fähigkeit, gleich den 

äßenden alkaliſchen Salzen thieriſche Subſtanzen an⸗ 

zugreifen und aufzuloͤſen, beſtimmt ſeine Anwendung in der 

Gerberey, zum Enthaaren der rohen Thierhäute: indem fol 

"cher beym Einkalken der Häute auf das Oberhäuthen (Epi: 

dermis) derfelben, als den Siß der Haarwurzeln wirkt, | 

folches zerſtoͤhrt, und fo‘ die Ablöfung ber Haare oder 
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Wolle beguͤnſtiget; obſchon ein zu lange fortgeſetztes Ber 

handeln der Ihierhäute im Kalklaͤſcher, auch ihrer fon. 

ffigen Struktur und Sejtigkeit, fehr ——— werden un, 

Yon der Thonerde, 

BT, 

Mitdem Namen Thonerde (auch Alaunerde), wird 

ein eigenes erdiges Element bezeichnet, welches in der 

innigften diſchung mit Kiefelerde, (die in der. Gerbekunſt | 

feine Anwendung finder), diejenige allgemein befannte ‚ mit 

Waſſer leicht erweichbare, zähe, und im Feuer fich hartbren— 

nende Erdart bildet, welche unter dem Namen Thon oder 

auch Bol allgemein bekannt ift. | 

12 
Obſchon der Thon als Gegenſtand der Gerbekunſt 

keine Anwendung findet, ſo iſt doch der Alaun (ein er di— 

ges Mittelfalz, das aus der reinen Thouerde, aus - 

Schwefelfäure und wenigen Kali zufammengefexe if), 

ein in der Weifigerberey und der Saffianfärberey 

fo unentbehrlicher Gegenſtand, daß die Thonerde hier vor; 

zuͤglich aus dem Grunde aufgenommen werden mußte, um 

die Kenntniß und Entwicklung der Beſtandtheile des ferner— 

hin vorkommenden Alauns, darauf gruͤnden zu koͤnnen. 

J 

129 
Man erhält die Thonerde am reinften und freyeſten 

von andern Beymiſchungen wenn reiner Alaun in reinem 

Regenmwaffer aufgelöft, und der Auflöfung fo lange mit 

reinem Waſſer aufgehen Natrum —— wird, bis dieſes 



nichts erdiges mehr daraus’ niederfchlägt. Das Natrum 

verbindet ſich hiebey mit der Schwefelfäure des Alauns, 

ſeineKohlen ſtoff ſaͤure wird als kohlenſtoffſfaures Gas 

entwickelt, und die von ihrer Schwefelſaͤure getrennte 

Thonerde fällt nun als eine zarte fchlüpfrige Subſtanz zu 

Boden, welche darauf bis zur völligen Gefchinacklofigfeit mit 

Regenwaſſer ausgelaugt, durch Filtriren von der Waͤßf⸗ 

rigkeit geſchieden, und getrocknet werden muß. 

$. 130. 

Diefe reine Thonerde ift blendend weiß von Farbe, 

fehr locker und leicht, völlig geruch « und geſchmacklos, im 

reinen! Waſſer unaufloͤslich; fie brennt fich im Feuer hart 

ohne ſcharfſchmeͤckend oder in Waffer lösbar zu werden: 

aber fie wird von den fauern Salzen ruhig ohne Braufen 

aufgelöft, und erzeugt mit den meiften ſuͤßlicht zuſammen⸗ 

ziehend ſchmeckende Aufloͤſungen; mit der Schwefelſaͤure 

verbunden, erzeugt ſie aber wieder Alaun. 

Metalliſche Elemente. 
— ILST. | 

Jedes einzelne Metall iſt das Produkt der Miſchung 

aus feinem eignen Elemente oder metalliſchen Grund: 

ftoff, und Lihrftof. Wenn alfo von einem metalli- 

(hen Elemente bier die Rede ift, fo wird darunter nicht 

das Metall felbft, fondern nur eine daffelbe bildende ele— 

mentarifche Grundlage verſtanden. 

8.138, 

Die allgemeine Chemie kommt gegenwärtig ein umd 
—J 

\ 

zwan⸗ 
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zwanzig verfchieden geartete metallifhe Elemente, fo 

wie die von ihrer Eriftenz abhängigen Metalle; aber die 

Serbefunft bedarf nur einige derſelben, die daher hier 

auch nur allein ausgehoben werden ſollen. Dahin gehoͤren 

das Zinn, das Eiſen, das Arſenik, alle uͤbrige ſind der— 

ſelben, bis jetzt wenigſtens, voͤllig entbehrlich. 

$. 133. | 
Die metallifhen Elemente, fo wie die aus ihrer 

Miſchung mit dem Lichtftoff entfiehenden Metalle, werden 

faft ausfchlieglih vom Mineralreich dargeboten. Sie kom— 

men aber gleichfalls nie rein, fondern allemal mit andern 

Elementen gemifcht vor, und koͤnnen für ſich nie an: 

fhaulich dargeftellt werden. Sind die Produkte ihrer Mir 

ſchung von einer folchen Art, daß Dichtigkeit Metallglanz 

und Verbrennlichkeit mangeln, dann werden ſolche Erze 

oder vererzte Metalle (Mineraliſirte Metalle, Minern) 

genannt; ſind ſolche aber mit Metallglanz, Dehnbarkeit, 

Schmelzbarkeit im Feuer, und der allen Metallen eignen 

großen ſpecifiſchen Dichtigkeit begabt, dann werden fie ge; 

diegne Metalle, oder reguliniſche Metalle genannt, 

$. 134. Ber 

Die toirflihen Metalle find entweder unter dem Ham- 

mer dehnbar ‚ sder fie reißen und Ipringen in Stücken; 

im erſten Fall werden folche duftile oder dehnbare, im 

leßtern werden fie fpröde oder bruͤchige Metalle ge: 

Bann, —J 

Hermbſtaͤdts Gerbekunſt ꝛc. N 
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Oxydation der Metalle. Metalloxyde. 

BR $. 135. ‘ | 
Wenn die Metalle auf irgend eine ſchickliche Are mit 

Sauerfoff in Miſchung gefest werden, fo nehmen fie fol 

chen, mit Berluft ihres Lichtſtoffs, in ſich auf, und ihre vorigen 

Eigenfchaften find nun verſchwunden. Die Dperation, md 

durch dieſe Verbindung bewirkt wird, wird Oxydation, 

und das durch ſie erzeugte Produkt, wird ein —— 

genannt. | 

— 136, 

Dre Oyydation der Metalle geſchiehet entweder da— 

durch, daß man ſie, in Beruͤhrnung mit der atmof phaͤr i⸗ 

ſchen Luft, einer langſamen Gluͤhung unterwirft; oder 

daß man ſolche in ſauren Salze aufloͤſt; oder daß man 

ſie mit Salpeter gemengt, in einen gluͤhenden Schmelztie⸗ 

gel traͤgt; oder endlich daß man ſie in einem slühend gemach- 

ten Zuftande mit Wafferdampfen in Berührung bringt, 

Sm erftern Fall nehmen foldhe den Sauerftoff aus der 

 atmofphärifhen Luft, im zweyten aus den fauern 

Salzen oder dem mit ihnen vermengten Waſſer, im drit— 

ten nehmen fie ihn aus der Säure des Salpeters, und 

im vierten aus dem reinen Waſſer in fich: in jedem einzelnen 

Fall aber, ift das Produkt ein Metalloryd; und die daf 

felbe bewirfende Operation, verdient eine Oxydation ge 

nannt zu werden. 

$. 137. 
Einige dieſer Metalloyde (vorzuͤglich die vom Gold, 

Platin, Silber und Queckſilber) laſſen, wenn ſelbige in ver⸗ 
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ſchloſſenen Gefaͤßen gegluͤhet werden, ihren Sauerſtoff ale 

Sauerſtoffgas von ſich entweichen, und erſcheinen nun 

wieder als wirkliche Metalle, indem ſie den verlohrnen 

Licht ſtoff wieder eingeſaugt haben. Dieſe Operation wird 

eine Reduktion oder Wiederherftellung genannt; und 

diejenigen Metalle, welche fih aus ihren Oxyden ohne weis 

tern Zuſatz durch bloßes Gluͤhen wieder herftellen laffen, nennt 

man edle Metalle. 

* 

$. 138. 

Die meiften andern Metalloryde verglafen aber im 

Feuer, und Finnen ohne Zufag von Kohle oder einer koh⸗ 

Ienftoffhaltigen Subſtanz nicht wieder hergeſtellt werden. 

Ihre Wiederherftellung erfolge dann mit Entbindung von 

fFoblenfaurem ©as, indem der Kohlenſtoff mit dem 

Sauerſtoff in Miſchung tritt, und ſeinen Licht ſtoff an 

das Metallelement abgiebt; diejenigen Metalle aber, 

bie aus ihren O xyden fuͤr ſich nicht reduzirbar ſind, wer⸗ 

den unedle Metalle genannt. 

9. 139. 

Wenn die Metalle, um fie zu oxydiren, mit den ihr 
nen anpaflenden Säuren im wafferfreyen Zuftande übergof 

fen werden, ſo erleiden fie in der Kälte nicht leicht eine 

Veränderung davon. Werden diefe Säuern aber vorher in 
einem gehörigen Verhältnig mit Waffer verdünnt, dann 

Löfen fie die Metalle mit gelinder Erhikung auf, und es 

wird Wafferftoffgas ($.78.) enwickelt. Hier nimmt alſo 

das Metall den Sauerſtoff nicht aus der Säure, ſondern 
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aus dem damit gemengten Waſſer an, und giebt ſeinen 

Licht ſtoff an den Wafferftoff ab. Das daraus gebilde— 

te Metalloryd geht num mit der Säure in Aufloͤſung, 

and der aus ihr und dem Waffer frey werdende Wär: 

meftoff, dehnt die Miſchung aus Waſſerſtoff und Licht ſtoff, 

zum Wafferfloffgas aus. 

| $. 140. | 
Die metallifche Auflöfung enthält nun das Metallele⸗ 

ment in einem mit Sauerſtoff gemifchten, und dadurch 

oxydirten Zuſtande, mit der Saͤuere verbunden, folglich 

als ein metalliſches Mittelſalz aufgeloͤſt. Die Aufloͤ⸗ 
ſung ſelbſt iſt entweder farbenlos, oder zeichnet ſich durch 

eine beſtimmte Farbe aus, je nachdem das Metall ver⸗ 

ſchieden war. Wird derſelben aͤtz endesKali oder äbendes 

Natrum im aufgeloͤſten Zuſtande beygemiſcht, ſo verbindet 

ſich dieſes mit der Säure, amd das Metalloryd wird 

niedergefchlagen: das num, nach gehörigem Auslaugen mit 

reinen Waffer und langfamen Trocknen an einem fehattigen 

Orte, als reines Metalloryd erſcheint; und fo ohne Ent: 

bindung von Wafferfioffgas, in den mit Waffer ver- 

duͤnnten Säuern aufgelöft wird. 

Nähere‘ Befchreibung der als Gegenftände der Ger: 

befunft vorfommenden Metalle, 

Vom Zinn. er 

$. 141. | 

Haszinn iſt ein dehnbares unedles Metall von blau: 

lich weißem Metallglanze, das zu Tiſch⸗ und andern Geſchirren 

l R ! 
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ſehr häufig verbraucht wird, Seine Mifihungstheile find 

zin nftoff und Lichtftoff.. Es gehöre zu den leichtfläfligen 

Metallen, das daher im Feuer bald ſchmilzt; wenn es 

aber glühend mit Einwirkung der Luft in Berührung erhal; 

ten, fich leicht orydirt, und in ein weißes Oryd (bie Zinn: 

aſche) umgeändert wird. Ein Earakteriftifches Merkmal des 

Zinns in feinem metallifchen Zuftande, beftehet darin, daß 

es beym Biegen Eniftere, und fich fehr bedeutend erhizt. 

$. 132. 

Das Zinn findet weder. in der Lob: noch Weißger: 

berey eine Anwendung, wohl aber bey der Saffianfa— 

brifation, wo folhes zum Färben der Saffianfelle 

in vielen Fällen ein unentbehrliches Mittel abgiebt, indem 

daffelbe, in feinem mit Säuren aufgelöften Zuftande, die 

Haut zur Aufnahme und Verfchönerung der für fie beſtimm— 

ten Farbe uͤberaus geſchickt macht. DNS, 

GA N; —— 

Zu dem Behuf muß das Zinn vorher aufgeloͤſt werden. 

Sein ſchicklichſtes Aufloͤſungsmittel iſt das Königswaſſer, 

das aus einem Gemenge von 3 Theilen reiner Salzſaͤure 

amd einem Theil Salpeterſaͤure bereitet, und dann noch 

mit feinem ganzen Gewicht reinem KWaffer verdännt wird. 

$. 144. 
In eine folhe Säure trägt man das Zinn, in einem 

vorher gedreheten Zuftande, bey Eleinen Portionen ein, und 

fest nicht eher wieder frifches hinzu, bevor nicht die vorige 

Portion aufgelöft worden ift; und diefe Operation wird dann 
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ſo lange fortgeſetzt, bis die Saͤure nichts mehr vom Zinn 

aufloͤſen will. Die erhaltene Aufloͤſung wird nun unter dem 

Namen Zinnaufloͤſung, in einem wohl verſtopften Glaſe, 

zum fernern Gebrauch in der Saffianfärberey aufbe— 

wahrt. 

Dom Eiſen. 

145 

Das Eifen ift aus feinem eignen Element dem Eifen: 

ſt o ff, und Licht ſto ff, zufammengefegt. Man unterfcheidet da⸗, 

von, nad der verfchiedenen Natur der Erze woraus fol 

ches gewonnen worden ift, das gefhmeidige gute Eifen, 

das Faltbrüchige Eifen, das rothbruͤchige Eifen, 

und den Stahl, der eigentlih ein veredeltes und mit 

Kohlenftoff durchdrungnes Eifen ausmacht. Die Hauptfar 
be des Eifens, ift ein aus dem blauen ins Graue fpielender 

Metallglanz. | 

| | $. 146. 

Ah das Eifen wird in der Gerberey nur wenig 

gebraucht. Aber feine Eigenfchaft, wenn es in fauern Sal: 

zen aufgelöft ift, nun in Verbindung mit ſtarker Lohbruͤ⸗ 

be, oder Gallaͤpfelabkochung eine dunkelſchwarze Farbe zu er: 

zeugen, macht folches zu einem ſehr geſchickten Mittel ‚ das 

Leder damit ſchwarz zu färben; zu melden Behuf daffelbe 

auch als Gegenftand der Gerbefunft vorzäglih, und faft al: 

lein angewendet wird. 

Kom Arſenik. 

§. 147. | | 

Das Arſenik iſt ein eignes Metall, aus Arſenikſtoff 
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ſtoff und Lichtſtoff gemiſcht. In ſeiner Miſchung mit 

dem Sauerftoff läßt ſolches den Lichtſtoff von ſich, und 

geht in den Zuftand des Arfenifo ryds über. Das Ar: 

feniforyd, mwelhes nun weißer Arfenik oder Gift: 

mehl und Rattenpulver genannt wird, erſcheint jetzt als eine 

weiße Subſtanz von ſuͤßlicht brennendem Geſchmack, und 

uͤberaus giftiger Wirkung fuͤr den thieriſchen Koͤrper; es iſt 

in 80 Theilen kaltem Waſſer loͤsbar, und verbreitet auf gluͤ⸗ 

henden Kohlen weiße Daͤmpfe, die einen knoblauchartigen 

Geruch verbreiten. Wird daſſelbe mit Kali ($. 102.) oder 

Natrum ($.106) gemifcht, fo ift ein folches Gemiſch nun 

leichter im Waffer lösbar, und bildet dann ein Beigmittel, 

wodurch thieriſche Häute zur Aufnahme der Ni ſehr ger 

ſchickt vorbereitet werden Finnen. 

$. 148. 

Das Arfenif finder in der Gerbefunft geradezu gar 

feine Anwendung, nur in der Saffianfärberey ift daffelbe 

zur Produktion ſchoͤner und fefter Farben unentbehrlich, des- 

halb es auch hier aufgenommen werden mußte. Das meiße 

Arfenif, melches in diefem Zuftande bloß Arfeniferyd 

ift, ift vermögend. noch eine weit größere Quantität Sauer; 

ftoff aufzunehmen, und geht dann damit in den Zuftand ei- 

nes eignen fauern Salzes über, welches Arfen:ffäure 

genannt wird, und zur Produktion fehöner Farben auf Leder, 

nicht weniger gefchickt ift, als das weiße Arſenik felbft. 



Ai: 72 — 

>» Dritte Abtheilung: 

Bon der Verbindiing der chemifchen Elemente unter- 
einander, und den dadurch erzeugten Produften, 

22 $: 149. — 
Die chemiſchen Elemente ſtehen in einer ſteten und faſt um 

unterbrochenen Wechſelwirkung aufeinander, und üben daher 

ein immermwährendes Beftreben nah Miſchung und - Entmi: 

[hung aus. Durch das erfle produeiven fie mehr gemifchte 

Subftanzen, deren Grundmiſchung, ohne ihre Kenntnig 

wohl nie richtig beurtheilt werden koͤnnte; die aber nun feld . 

wieder, vermöge ihrer fpefifiten Mifchungstheile, eine Wechſel⸗ 

wirkung in den Beſtandtheilen derjenigen Koͤrper veranlaſſen, 

mit denen fie in Beruͤhrung kommen, welche die Aufmerk- 

ſamkeit des Beobachters verdient. 

$ 150 

Die praktifhe Gerbefunft, nach allen ihren verfchiede- 

nen Zweigen, welche mit Recht als ein einzelner Zweig der 

allgemeinen Chemie angefehen werden muß, gebraucht fehr 

viele diejer gemijchten Produfte, um Veränderungen dadurch 

zu veranlaffen, von welchen die wichtigften Erfolge des Ger; 

bens abhängig find: es iſt daher um fo nothwendiger die, 

jenigen Grundfäße im allgemeinen hier zu erörtern und zu 

erläutern, ohne welche die Gerbefunft nicht rationell und 

wiffenfchaftlich würde fudirt werden kann. 

‚ $. 115. ' 

Unter jenen mehr gemifihten Stoffen, werden bier fol: 

he Subſtanzen verflanden, die aus zwey drey und vierfa 

% 



genannt wird. 

x 5; Gele RER «Mani 

her Mifchung der Elemente, untereinander, von der Natur 

produeiret worden find, und die wir bey der chemifchen Ent: 

mifchung. oder Zergliederung der Körper, als die nähern Ber 

ftandtheile aus ihnen zu feheiden vermögen; fie follen hier 

in einer möglichft foftematifchen Ordnung aufgejtellt, in der 

Gerbermaterialienfunde aber, ihren fpeciellerm Kenn: 

zeihen und Eigenfchaften nach, näher befchrieben worden. 

I. Bon dem Waffer, und von feinen Eigenfchaften. 

6.- 152. OB 

Das Waffer macht, in feinem reinften Zuftande, eine 

natürlich gebildete tropfbare Fläffigkeit aus, die geſchmacklos, 

farbenlos, durchfichtig, unentzuͤndlich, in der, Wärme flüch: 

tig, und bey einer Temperatur von 32° Fahrenheit, ver 

Null? Neaumür gefrierbar ift, und im leßtern Zuftande Eis 

J 

6. 153. 

Das Eis iſt alſo ein natürliches feſtes oder concretes 

Waffer, das die Form feiner tropfbaren Fluͤſſigkeit einzig 

und allein einer gewiffen Quantität Wärmeftoff ($.49.) ver. 

dankt, der damit in chemifhe Mifchung getreten ift: daher 

bindet das Eis in der hohen Temperatur Wärmeftoff und, 

wird zu liquidem Waffer, ohne felbft warm. zu werden; 

($. 40.) und liquides W aſſer laͤßt bey einer Temperatur 

des Gefrierpunftes feinen fläffigmachenden Wärtmeftoff von 

ſich, und erfiarrt zum conereten Waffer oder Eis. 

9.154. 
Das reine liquide Waſſer ift alfo ein Produkt der Mi: 
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hung aus drey verſchiedenen Elementen, dem Wafferftoff 

($. 72.) welcher 15 Procent, dem Sauerftoff, welcher 85 

Procent darin ausmacht, und dem Wärmeftoff, welcher 

dem Produkte jener Miſchung die liquide Form ertheile. 

$. 153. 

Das Waffer liegt im Weltraume überaus reichlich ver 

breitet, gemeiniglich aber in einer dreyfach verfchiedenen Form, 

nemlih coneret, tropfbarfläffig, und dunſtfoͤr— 

mig; aber feine große Neigung zur Verbindung mit andern 

Subftanzen ‚ erlaubt nicht, daß folches jemals ganz frey in 

der Natur vorkommen kann, wenn es nicht durch befondre 

Veränderung von den fremdartigen Beimiſchungen befreiet 

worden ift. | 

$. 156. 

Sin conereter oder flarrer Form, kann das Waffer 

in einem zweifachen Zuftande eriftiren ‚ 1) im, Zuffande des 

Eifes, 2) wenn foldes einen Beftandtheil der Salze der 

Erden und anderer trockner Naturkörper ausmacht; die eis 

ne größere Affinität zum concreten Waffer befißen, als 

diefes zum Wärmeftoff befaß. In den Salzen, Erden, 

und Steinen, ift diefes conerete oder wärmeleere Waffer 

ein Bindungsmittel für ihre Eleinern Maffentheile, es. macht 

ein Hülfsmittel ihrer Kriftallifation aus, und wird in die 
ſem Fall Kriftallifationsmwaffer genannt. 

$. 157. IR 
Sn der tropfbar fläffigen oder liguiden Form, 

alfo aus concretem Wäffer und Wärmeftoff gebilder, 
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kommt das Waffer am häufigften vor ‚ und fülfet einen gro: 

Gen Theil unfers Erdballs aus. Aber feine löfende Kraft 

gegen verfchiedene falzige Stoffe, und die ftete Berührung, 

in welcher das Waffen mit folchen Materien im Weltraum 

ftehbt, machen, daß es faft immer mehr oder weniger nait 

folhen beladen, und feiner urfprünglichen Neinigfeit dadurch 

beraubt iſt. | 

Ä 6. 158. 

Das gemeine Waffer wird in Flußmwaffer und in 

QDuells oder Brunnenmwaffer unterfchieden; (welchen bei⸗ 

den noch die fogenannten Mineralwäffer, das Meer: 

waſſer und die Salzquellen beygefelle werden koͤnnen.) 

Das Fluß: und Quellwaffer, unterfcheiden ſich weniger 

im qualitativen als im quantitativen Verhältniß der 

in ihnen gelöften fremdartigen Theile; und diefe beftehen ges 

meiniglich in Neutralfalzen oder erdigen Mittelfal: 

zen, oder beiden zugleich, Die Mineralquellen zeich— 

nen fich vom gemeinen Waſſer dadurch) aus, daß fie reich 

ih mit folden Stoffen beladen find, die als Arzneymitz 

tel wirken; das Meerwaffer und die Salzguellen oder 

Salzfoolen, find Auflöfungen des Kühenfalzes im 

fier. Die drey lebten Wäffer, fommen bier nicht 

welter in Betrachtung. | 

.$. 159. | 

Das gemeine Fluß: und Brunnenwaffer, wird 

gewoͤhnlich In weiches und hartes Waffer unterfchieden. 

Erfteres zeichnet fih durch einen milden Geſchmack aus, wird 

f 
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waͤhrend dem Sieden nicht leicht truͤbe, ſchaͤumt gut mit der 

Seife, und Huͤlſenfruͤchte werden darin leicht weich gefocht. 

Das zweite zeichnet fich hingegen durch einen fremden erdi⸗ 

gen Geſchmack aus, es. trübt fich leicht während dem Sie; 

den, nnd laͤßt einen erdigen Satz fallen; mit der Seife 

ſchaͤumt es nicht gut, und Huͤlſenfruͤchte laſſen ſich waͤh— 

rend dem Kochen darin nicht wohl erweichen. Das weiche 

Waſſer enthaͤlt gewöhnlich nur Neutralfalze, eigentlich Rüs 

chenfalz, das harte enthält dagegen mehr erdige Mittel: 

falze, als Eoblenfaure Kalkerde und Gips aufgelöft. 

| $. 160. 

Wenn das Waffer mit freyer Wärme in Berührung 

tritt, fo wird folches dadurch zu einer dunftförmigen 

Stäffigeit ausgedehnt, und als Wafferdunft verfluͤchtiget. 

Eine folhe Ausdehnung erleidet das natürliche Maffer faft 

beftändig,, durch die Wärıne des Erdballs, fo wie auch danın, 

wenn folches bis zum Sieden erhißt wird; und auch alle leben⸗ 

de organiſche Geſchoͤpfe, dünften ein ſolches Waſſer, ununter⸗ 

brochen aus. Jener Waſſerdunſt tritt mit der atmoſphaͤriſchen 

Luft in Anziehung, und bleibt daher ſo lange im Dunſtkrei⸗ 

ſe vertheilt, bis er wieder zu Waſſer verdichtet, als ar 

oder Regen oder Schloffen, und im Winter als. > 

dem Erdball wieder zugeführt wird. 

| $. 161. 

Das Waffer macht ein Löfungsmittel aller falzigen, gum- 

migen, fchleimigen und vieler erdigten Theile aus, und 

kommt daher faft ftets mit dergleichen verbunten in der Na 



tur vor. Die Wärme verflüchtiget das reine Waffer, und 

‚läßt feine fremdartigen Materie zurück, Daher erfcheint 

das Regenwaſſer als ein reines Waffer, weil es 

durch die Wärme des Erdballs verdampft, in Duͤnſte ver⸗ 

wandelt, nun.aber wieder tropfbar aus der Atmoſphaͤre her: 

abgefunfen ift. Eine gleiche Reinigung erleidet das Maffer, 

wenn ſolches bis auf den zwölften Theil uͤberdeſtillirt wird, 
ein folches wird dann deftillirtes Waſſer ‚genannt. 

1. Bom Alkohol, 
| . 8. 162, | 

Wenn Roblenftoff, Wafferftoffund Waͤrmeſtoff, 

in einem beſtimmten quantitativen Verhaͤltniß, mit einander 

in Miſchung treten, fo entſteht hieraus eine tropfbare Flüfr 

figfeit eigner Art, welche AlEohol genannt wird, und den 

geiftigen oder entzündlihen Gemengtheil in jedem 

Branntwein ausmacht. Der Alko hol ift eine befondre 

Art ätherifhes Del, daß fich von den übrigen aber da 

durch weſentlich auszeichnet ji daß es in allen Berhältniffen 

mit dem Waffer miſchbar ift, ha 

$. 163, 

Der reine Alkohol zeichnet ſich durch folgende karak— 

teriftifche Kennzeichen aus: Er ift tropfbarflüffig und far: 

benlos; von einem angenehmen durchdringenden Geruch; 

einem flarfen feurigen Geſchmack; er gefriert nicht in der 

Kälte; ift Schon bey einer Temperatur von 160° Fahrenheit 

oder 565 Reaumuͤr volllommen flüchtig; er ift leicht ent: 

zündlich, brennt mit einer Feinen Ruß gebenden Flamme ; und 

j 
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— zuletzt Schießpulver an, wenn er En abgebrannt 

tft; er iſt Ipecififch leichter als Waſſer, mifcht fich aber mit 

demſelben unter allen Berhältniffen; in verfchiedenen quan⸗ 

titativen VBerhältniffen. mit: Rn gemengt, bildet er den 

Branntwein. * Ne Pe 

* $. 164. 

Man gewinnt den Alkohol aus dem Branntwein, 

wenn ſolcher zu wiederholtenmalen für ſich, oder uͤber tr ock⸗ 

ne Pottaſche uͤberdeſtillirt wird, bis er aller Waͤßrigkeit 

vollkommen beraubt worden iſt. In Vermengung mitz Waf- 

fer, wird das Produkt MWeingeift (Spiritus vini) genannt. 

Sn Vermengung mit 3 Waffer, bilder der Alkohol den 

Branntwein. i r 

U. Bon den fauren Salzen oder. Säuren. 

— ER de TER Be | ” 

Wenn die Saurefähigen Elemente, als Kohlen— 

ſtoff, Salpeterftoff, Schwefelftoff ꝛc. mit dem Sau⸗ 

er ſtoff, im unterſchiedenen quantitativen Verhaͤltniſſen, in 

chemiſche Miſchung treten, ſo werden hiedurch manche be— 

ſonders geartete Produkte gebildet, die nach ihrem verſchie— 

denen Zuſtande, durch die Benennung Oxyde, Halb ſaͤu— 

ren, und Saͤuren unterſchieden werden; welche letztere 

wieder, wenigſtens einige von ihnen, in voll kommne und 

unvo llkommne unterſchieden werden muͤſſen. 

$. 166. 

Die Verbindung eines ſaͤurefaͤhigen Elements kann auf 

ſehr verſchiedenen Wegen ſtatt finden: 1) Wenn das Ele—⸗ 

\ 
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ment den Sanerftoff langfam aus dem Dunftkreife eins 

faugt; 2) Wenn folches im Sauerftoffgas verbrannt 

wird; 3) wenn daſſelbe mit ſchon fertigen Säuren in Ber 

rührung kommt, die ihren Sauerftoff davon abfesen ꝛc. So 

zerfließet Phohor am der Luft nah und nach zu einem 

fauern Salze, das Phosphorfäure heift. Schwefel 

gehe beym Verbrennen im Sauerſtoffgas n Schwe— 

felfäure über. Zucker wird durch das Kochen mit Sals 

peterfäure in Sauerfleefäure umgeänbdert. 
A 

| $. 167. | 

Wenn ein fäurefähiges Element von dem Saw 

eritoff nur ſo viel in ſich ſaugt, daß ſeine vorige Natur 

zwar verlohren geht, daſſelbe aber noch nicht den Zuſtand 

einer wahren Säure annimmt, fo nennt man das entſtan—⸗ 

dene Produkt ein Oxyd, und die Operation wodurch fol 

ches erzeugt worden iſt, wird eine Drydation genannt. 

Dergleichen O xy de giebt es ſehr viele in der Natur: dahin 

gehoͤren Zucker, Honig, Stärke, thierifche Galler: 

te oder Leim x. welche ſaͤmtlich Produkte der Mifchung vers 

fehiedener theils fäurefähiger, theils andrer Elemente, mit 

Saunerftoff ausmachen, welcher aber nicht in hinveichender 

Duantität inihnen vorhanden iſt, um fie in wahre faure Sal; 

ze umändern zu Fönnen. Auch die Metalle nehmen den 

Sauerftoff an, und bilden damit die Metallo xyde, wovon 

einige, durch eine große Quantität Sauerfofl, jelbft in 

den Zuftand der fauern Salze übergehen. 

$. 168. 

Wenn hingegen ein Tänrefähiges Element mit fo 
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viel Sauerftoff in Mifchung tritt, daß daſſelbe damit ger 

fättiget wird, fo ift das Produkt diefer Verbindung ein faus 

ves Salz dder eine Säure; und die Operation, wodurch 

diefes bewirkt wurde, wird eine Saͤurung oder Orygena⸗ 

tion genannt. 

. 169. 

Saure Salze oder Säuren werden alſo ganz ei⸗ 

genthuͤmliche Subſtanzen genannt, welche Produkte der innig⸗ 

ſten Miſchung eigenthuͤmlicher fäurefähiger Elemen: 

te, oder auch ſchon gemifchter fänrefähiger Bafen, 

ausmachen: die aber außerdem gemeiniglich noch eine Porz 

tion Waͤrmeſtoff chemiſch gebunden enthalten, von wel: 

ehem zum Theil ihre Schärfe und Aetzbarkeit abhängig iſt. 

$. 170. - Tape, 

In jedem befondern fauern Salze, haben wir daher 

drey verfchiedene bildende Miſchungstheile zu unterſcheiden: 

1) die fäurefähige Baſis oder das Subſtrat; 2) den 

Sauerſtoff; 3) den Waͤrmeſtoff. Der Sauerfoff 

ift in allen ſauern Salzen derfelbe, er macht das eigne fäur 

rezeugende Prinzip in ihnen aus. Die f äurefäbige Da: 

fis ift aber in jedem einzelnen fauern Salze verfchieden, 

und von ihr hängen die fpecififen Eigenfchaften der Saͤu— 

ve ob. 

7 

Die meiſten ſauern Salze kommen ſchon “ gebildet 

in der Natur vor, fie koͤnnen aber auch durch Huͤlfe der 

Kunft aus ihren bildenden Mifchungstheilen erzeugt wersen. 

Nach 
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Nach ihrem Borkommen in der Natur, unterfchied man ſonſt 

die ſauern Salze, in mineralifche, in vegetabiliſche, 

und in animaliſche. Dieſer Unterſchied iſt aber keines— 

weges naturgemäß, und man unterfcheidet daher gegenwär: 

tig richtiger die Ta uren Salze oder Säuern, in folche die 

eine aus zwey „,oder auch mehrern Elementen gemiſchte 

ſaͤurefaͤhige Bafis enthalten: jene werden einfache, 

und diefe gemiſchte Saͤuern genannt. 

RE 
Sn der allgemeinen Chemie kennt man jet 28 ſpeei⸗ 

| fiſch verſchieden geartete Saͤuren, die als ſelbſtſtaͤndig aner⸗ 

kannt werden muͤſſen. Dahin gehören: 1. die Kohlenftofe 

fäure (aus Kohlenftoff und Sauerfisff); 2. die Schwe- 

felfäure (aus Schwefelftoff und Sauerſtoff); 3, die Sal: 

peterfäure (aus Salpeterftoff und Sauerſtoff); 4. die 

Yhosphorfäure (aus Phosphorftoff und Sauerſtoff); 

5. die Arfeniffäure (aus. Arſenikſtoff und Sauerſtoff); 

6. die Polframſaͤure (aus Wolframſtoff und Sauerſtoff; 

7. die Molybdäanfäure (aas Molybdaͤnſtoff und Sauer 

ftof); 8. die Chromfäure (aus Chromſtoff und Sauer: 

ftoff zuſammengeſetzt): 9) die Salzſaͤure; 1o. die Fluß: 

ſaͤure; 11. die Borarfäure; 12. die BWeinfteinfänre; 

13. die Citronſaͤure; 14, die Apfelfäure; 15. die 

Kleeſaͤure; 16. die Eſſigſaͤure; 17. die Bernſteinfaͤu— 

te; 18. die Sallusfäure; 19. die Korffäure; 20, die 

Benzoeſaͤure; 21. die Zootiſche Säure; 22. die 

Milchzuckerſaͤure; 23. die Ameiſenſaͤure; 24. die 

Fettſaͤure; 25. die Harnſaͤure; 26. Hydrechton— 

Hermbſtaͤdts Gerbekunſt ıc. 6 
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fäure; 27. bie e Honiofeinfäures 28. die — 

ſaͤure. B— 
J u 

Bon diefen acht und ziwanzig verfchieden gearteten Saͤu— 

ren, find die acht erſtern durch die, bey einer jeden genann— 

ten einfachen, fäurefähigen-Bafis gebildet. Die Natur 

der fäurefähigen Baſis der drey darauf folgenden iſt noch 

nicht bekannt; jene Baſen find aber wahrſcheinlich auch ein— | 

fah. Die fiebzehn letztern enthalten dagegen gemiſchte | 

fäurefähige Bafen, in welchen zwey auch drey Miſchungs— 

theile, nemlich Rohlenftoff und Wafferftoff, zuweilen 

auch noch Salpeterſtoff, erkannt worden find. 

„9 174. 
Ihrer fpecififchen Berfeehenfeitungeacte, —— die⸗ 

fe Säuren dennoch in ihrem allgemeinen Karakter vollkom-⸗ 

men mit einander überein; und die davon abhängenden Eigen: 

ſchaften derfelben beftehen in ‚folgenden: 1) Sie befißen einen 

‚eignen fauern Gefhmad; 2) fie färben das Lakmus und an: 

dre blaue Pflanzenfäfte roth; 3) fie löfen die alfalifchen Sat. 

ze auf, rauben ihnen die die alkalifchen Eigenfchaften, und 

bilden damit eigne Salzmiſchungen, welche Neutralfalze 

genannt "werden; 4) fie verbinden fich auf gleiche Art „mit 

den Erden und den Metalloryden, und die. daraus ge: 

bildeten Salzmifchungen werden Mittelfalze, und zwar im 

erftien Fall erdige Mittelfalze, im lestern Fall metal 

liſche Mittelfalze genannt. So find z. B. der Sal: 

peter und das Kochſalz Neutralfalze; Alaun ift ein 

erdiges; Eifenvitriol und Kupfervitriol find metallic 

fhe Mittelfalze. 
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6. 175. 

Nenn der Schwefelfänre, Salpeterfänre, und 

Phosphorſaͤure ein Theil ihres Sauerftoffes entzo⸗ 

gen wird, fo gehen ſie aus dem Zuſtande der vollfomm-; 

nen Säuert, in den Zuſtand der unvollfommmen über, 

j 

fie werden Iuftartig oder dunftförmig und nehmen eigne 

flächtige Gerüche an. So entſtehet die ſchwefliche Saͤu⸗ 

re, die ſalpetrige Saͤure, und die phosphorige 

Saͤure. Einige dieſer Saͤuern ſind faͤhig ein Uebermaaß 

von Sauerſtoff zu binden, ihre ſauren Eigenfchaften gehen 

dadurch meiftens verlohren, ihre oyydirenden Eigenfchaf: 

ten werden aber vermehrt. Dies ift vorzüglich der Fall mit 

der Salzfäure, wenn fie über Braunſtein oder am 

dere ‚vielen Sauerſtoff enthaltende Subſtanzen abgezogen 

wird: fie werden dann oxydirte Saͤuren z. B. oxydir— 

te Salzſaͤure ꝛc. genannt. | 

§. 176. | | 
Bon diefen genannten fauren Salzen werden, außer der 

Schmwefelfäure, der Salpeterfäure, der Salzſaͤu⸗ 

‚re, der Sallusfäure und der Effigfäure, die andern 

faft gar nicht als Gegenftände der Gerbefunft gebraucht; 

dieſe letztern follen daher „mit Uebergehung der andern, in 

der Gerbermaterialienkunde näher eroͤrtert werden. 

Anmerkung. Wer fih mit diefem Gegenftande näher ber 

kannt machen, und fih von den fauern Salzen eine mehr 

allgemeine Kenntniß verfchaffen will, den verweife ich auf 

‚meinen Örundrißder allgemeinen Erperimental; 

chemiein 2. 3.0.4, Theil. ı800 bis 1805. Berlin bey 

—— 
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IV. Bon den Neutral - und Mittelfalzen. 

| 8.77: \ 

Wenn die fauern Salze mit alfalifhen Salzen mit 

Erden und mit Metallen in neutrale Aufloͤſung 

treten, nemlich wenn ſie von den letztern nichts mehr in ſich 

zu nehmen vermögen, fo entſtehen hieraus, wie bereits ($. 174.) | 

erwähnt ‚worden, die Mentralzund Mittelfalze Aus 

ßer dem Kuͤchenſalz, dem Alaun und dem Eiſenvi— 

triol, kommen felbige als Gegenftände der Gerbefunft nur 

felten in Gebrauch; die hier genannten werden in der Ger⸗ 

bematerialienfunde gleichfalls näher erörtert werden. 

9. 178. 

Die Nentralfalze, fo wie die erdigen Mittel: 

ſJ alze allein, ſind vollkommen neu trale Verbindungen der 

Säure mit den alkaliſchen Salzen oder Erden: ihre 

mit reinem Waſſer gemachten Auflöfungen ändern daher wer 

der das Lackmuspapier noch das Kurkumepapier in 

ſeiner Farbe. Die meiſten metalliſchen Mittelſalze 

enthalten hingegen ſtets die Säure vorwaltend, und koͤnnen 

daher im ſtrengern Sinn des Wortes nicht als neutral 

angeſehen werden. 

V. Bon den ätherifchen Delen, 

$. 179. ” “ 
Unter dem Namen Del verfiehet man eine entzündliche, 

| nicht mit dem Waſſer miſchbare natuͤrliche Fluͤſſigkeit, die mit 

einer, vielen Rauch und Ruß abſetzenden Flamme brennt, 

vorzuͤglich dann, wenn ein Docht damit genaͤhrt wird. 
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— 180, 

Man untgefcheidet gewöhnlich zweierley Arten Oele, 

ätherifche und fette, Die erftern Eommen in allen ge: 

wuͤrzhaft viechenden und ſchmeckenden Pflanzen, fo wie in 

ihren einzelnen heilen, als Blumen, Blättern, Winden, 

Saamen und Wurzel vor; von ihnen erhalten jene Sub: 

ſtanzen ihren Geruch: und ſie werden daraus abgeſchieden 

und gewonnen, wenn jene Materien mit Waſſer gemengt 

deſtillirt werden. | | 

F $. 181 

Die ätherifchen Dele, welche gleich dem Alkohol 

($. 162.) eigenthuͤmliche Produkte der Miſchung aus Kohlenſtoff, 

Waſſerſtoff und Waͤrmeſtoff ausmachen: als Rosmariendl, 

Terpentinoͤl, Lavenduloͤlꝛe. zeichnen ſich von den 

weiterhin zu erwaͤhnenden fetten Oelen durch folgende 

karakteriſtiſche Kennzeichen aus: fie haben einen ſtarken ge 

wöhnlich angenehmen Geruch, einen brennenden aromatiſchen 

Geſchmack, ſind fluͤchtig und deſtillirbar in der Wärme, im Al 

Eohol vollkommen lösbar, und laffen fich durch alfalifche Sat. 

ze nicht in Seife verwandeln. Nur wenige von. ihnen finden 

Anwendung in den Operationen der Gerbefunft. i 

VI. Bon den fetten Oelen. 

$. 182. 

Die fetten Dele (als Mandelöl, Hanföl, Leinoͤl) ꝛc., 

find Produkte der Mifchung aus Kohlenſtoff, Waſſer— 

off und wenigem Sauerſtoff, in welchen aber der Koh⸗ 

lenfto ff mehr vorwaltend ift, als in den ätherifhen De; 
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len. Sie zeichnen fich in ihrem oöti reinen Zuſtande, von 

den letztern durch folgende Kennzeichen aus: fie find meift 

farbenlos, geſch und geruchlos, ſchmierig und fettig 

im Gefühl, bey der Hige des fiedenden Waſſers nicht fluͤch⸗ 

tig, im Alkohol nicht loͤsbbar, und werden durch. bie alka⸗ 

| lichen Salze leicht in Seife umgeändert. Der Geruch und 

Geſchmack, welchen fie in gewönlichen Zuſtande beſitzen, iſt 

gemeiniglich von fremdartigen Beymiſchungen abhaͤngig, und 

nicht zu ihrem Weſen gehörig. 

$. 183. 

Man gewinnt die fetten Oele aus den oͤlhaltigen Sa— 

men verfchiedener Pflanzen, als Mohnſamen, KHanffamen 

Leinfamen ꝛc. wenn fle vorher geftampft werden, wenn das 

davon erhaltene Pulver bis zur Derdampfung feiner Waͤß⸗ 

rigkeit erhitzt, und wenn folches hierauf warm ausgepreßt 

wird. Auch die fetten Oele finden unter den Gegenſtaͤnden 

der Gerbekunſt nur wenig Anwendung. 

VII. Von dem Kampher. 

$. 184. 
Mit dem Namen Kampher, bezeichnet, man einen 

ganz eigenthümlichen entzündlichen Stoff, der in allen Thei⸗ 

len, des in Japan wild wachſenden Kampher⸗ Lorbeer 

baums, aber auch in vielen bey uns einheimifchen Pflanzen. 

gefunden wird, und gleich den ätherifchen Delen, aus Koh: 

lenftoff und Waſſ erfio ff, nur unter einem andern quan⸗ 

titativen Verhaͤltniß, gemiſcht zu ſeyn ſcheint. Er erſcheint 

weißkriſtalliniſch, hat einen fluͤchtigen gewuͤrzhaften Geruch, 
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iſt im Alkohol loͤsbar, aber mit alkalifhen Salzen nicht mifch- 

bar. Er made feinen Gegenftand der Gerbefunft ‚aus. 

VII. Bon den Harzen. 

ANEI9 , | 

Harze werden eigenthämliche Gemengtheile des Pflans 

zenreichs-genannt , welche Produkte der Miſchung aus äthes . 

rifhen Delen und Sauerfioff ausmachen. Sie find 

i entweder liquide oder harte, im erſtern Hall werden fie 

flüffige Harze oder auch Pflanzenbalſame, im letz— 

tern werden fie feſte Wflanzenharze genannt. 

| | i 6. 160; ? | 

Die Harze fchmelzen aus verfchiedenen, vorzüglich unter 

armen Himmelsftrichen wachfenden Pflanzen, entweder von 

ſelbſt, oder nad vorher gemachten Einfchnitten und Verle— 

tzungen ihrer Ninde aus, fie find anfangs weich, trocknen 

dann aber aus und nehmen einen broͤcklichen in der Waͤrme 

erweichbaren Zuſtand an. Sie beſitzen einen aromatiſchen 

Geruch und Geſchmack, ſind im Alkohol, nicht aber im rei— 

nen Waſſer lösbar, und werden durch die alkalifchen Salze 

leicht in befondere Seifen (Harzſeifen) umgeänderte. Man 

kennt davon fehr viele Arten, als Terpentin, weißes 

Pech, Maſtix, Sandrack?ꝛec.; fie finden aber als Ge; 

genſtaͤnde der Gerbekunſt nur ſelten Anwendung. 

IX. Bon den Gummi. 

ke &. 187. : 

Summi wird ein eigner Gemengtheil der Pflanzen 

genannt, welcher im reinen und trocknen Zuftande feft, glas: 

Em 



i 
s 

— 88 — 

glaͤnzend, durchſichtig, — faſt geſchmacklos im reinen 

Waſſer vollkommen loͤsbar, und mit wenigem Waſſer er⸗ 

weicht klebrig und fadenziehend, dagegen im Alkohol voͤllig 

unaufloͤslich iſt. Als arabiſches oder Senegalgummi 

quillt dieſe Subſtand aus dem egyptiſchen Schlottendorn, 

weniger vein auch bey uns, aus den K Kirſchen und Pflau- 

menbaͤumen. Mit andern Stoffen gemengt macht das 

Gummi einen Beſtandtheil vieler andern Pflanzen aus. Sei⸗ 

ne bildende Elemente find Kohlenftoff, Waſſer ſtoff und 

Sauerftofj, in ‚eigen quantitativen Verhaͤltniſſen gemifcht. 

Als Gegenſtand der Serbetunf ‚ findet das Gummi nur ſel⸗ 

ten Anwendung, | | 4, 

X. Bon dem Schleim 

...$.. 186. | 3 

Der Schleim ift eine, dem Gummi fehr ähnfiche 

Subftanz, und kommt auch in feinen Eigenfchaften ziemlich da⸗ 

mit uͤberein. Der einzige Unterſchied zwiſchen beiden beſteht 

darin, daß der Schleim im trocknen Zuſtande undurchſichtig, 

und ſeine mit Waſſer gemachte Loͤſung fchlüpfrig nicht kle⸗ 

brig if. Der Schleim fcheint fich daher durch eine Eleine 

Abänderung im quantitativen Verhaͤltniß der bildenden Ele— 

mente, vom Gummi zu unterſcheiden. Der reinſte Schleim 

iſt das Traganthgummi, welches aus dem in Italien wach— 

ſenden Traganthſtrauch hervorquillt. Die Schleimarten, 

welche man erhaͤlt wenn Quittenkern, Leinſamen, 

Altheewurzelee— mit kaltem oder maͤßig warmen Waſſer 

angerieben werden, ſind von jenem nicht verſchieden. 
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XI. Bon der Stärke, 

| A 
Die Stärke, auh Kraftmehl genannt, welche in 

den Stärfefabrifen aus dem Weigen bereitet wird, liegt 

darin mit Sluten, Gummi, 'und Zudertheilen gemengt, und 

macht auch einen eignen Gemengtheil vieler. ‚andern Plan: 

zenſubſtanzen „ vorzüglich der mehligen Wurzeln w.aus. Die 

Stärke iſt ihrer Natur nach ein trockner noch nicht aufge: 

loͤſter Schleim. Sie ift im Ealten Waffer nicht lösbar, vom 
warmen wird fie aber zu eigem Schleim aufgelöft, der in fei- 

ner Befchaffenheit, fo wie in feiner chemifchen Grundmifchung, 

vom vorigen ($. 188.) nicht verfchieden iſt. 

Au. Bon dem Gluten oder Kleber. 

rg. 190. 

Henn Weizenmehl in ein Stüc feine Leinwand gebuns 

den, und dann fo lange unter Faltem Waffer gefnetet wird, 

bis ſich das Waffer nicht mehr davon trübt, fo bleibe in der 

Leinewand eine sähe elaftifche Subftanz von meißgrauer Farz 

be zurück, welche weder im £alten noch Fochenden Waffer 

loͤsbar iſt, an warmer Luft zu einer harnartigen Subſtanz 

austrocknet, im feuchten Zuſtande aber wie Kaͤſe fault, und 

in Aezlauge, gleich den animaliſchen Subſtanzen aufgeloͤſt 

wird. Dieſe Subſtanz, welche auch in andern Vegetabilien 

einen eignen Gemengtheil ausmacht, und bier von den da⸗ 

mit gemengt gewefenen Stärke » Zuder - und Gummitheilen 

gefchieden worden ift, wird Gluten oder Kleber ge 

nannt. | | 



arg. ; 
Auch viele friſche Pflanzen, vorzuͤglich die cr y 

enthalten Gluten in ſich, er fcheidet fich darans ab, wenn 

der frifch heraus gepreßte Saft nahe zum’ Sieden erhißt, 

oder mit Alkohol gemengt wird. Er hat dann viel Aehn— 

lichkeit mit dem Eiweiß nnd wird daher aud) Eiweißftof 

genannt. Öluten, Kleber und Eymweißftoff, bezeichnen alfo 

einerley Subſtam Die bildenden, Elemente derfelben, find 

Kohlenſtoff, Waſſerſtoff, Salpeterſtoff Sauerſtoff und Phos— 

phoͤrſtoff: ſie kommt ganz mit den animaliſchen Subſtanzen 

überein | 

KIM. Bon dem Seifenfiof, 
8, 102, 

Mit dem Namen Seifenftoff wird ein eigner Se 

mengtheil der Pflanzen bezeichnet, welcher in den meiften 

mit Gummi ‚ Harz, auch wohl Schleim gemenge vorhanden 

liege, und ſich durch feine vollfommne Lösbarfeit im reinften 

Alkohol vom Gummi und Schleim; durch feine voll- 

Eommne Lösbarfeit im reinen Waffer aber, von den Har— 

zen deutlich auszeichnet. Der Seifenftoff fcheint ein Mit: 

telding zwifchen Gummi und Zucker auszumachen. Seis 

ne bildenden Elemente find gleichfalls ER Waſſer⸗ 

Kofi und —— 

XIV. Bon dem Zucker. 

$. 193. 

Auch der Zucker macht einen eignen ——— in vie⸗ 

len Pflanzen aus. Der meiſte Zucker wird aus dem in Oft 



und Weftindien wachſenden Zuckerrohre gewonnen, er kann 

‚aber auch aus vielen füßfchmeckenden Wurzeln, Früchten, 

und deren Saͤften dargeſtellt werden. Er zeichnet ſich von 

den vorher beſchriebenen Gemengtheilen durch ſeinen farben— 

loſen Zuftand ‚ feinen fügen Geſchmack, und feine Kriſtalli— 

ſirbarkeit hinreichend aus. Er iſt ſowohl im reinſten Alko— 

hol als im reinſten Waſſer völlig lösbar. Seine bildende 

Elemente find Kohlenſtoff, Waſſerſtoff, und Sauerſtoff, in 

eignen quantitativen Verhaͤltniſſen gemiſcht. Er iſt als die 

ſaͤurefaͤhige Grundlage derjenigen Saͤuren mit gemiſchter 

Baſts anzuſehen, welche man ſonſt Pflanzenſaͤuren 

nennt; und dahin gehoͤren insbeſondere die (6. 172. No. 12 

bis 16) angegebenen. —— 

XV. Bon dem Gerbeſtoff. 

| $. 194. 
Die meiften zufammenziehend fchmecenden Pflanzen ent: 

halten, außer den übrigen 2 einen eignen Semengtheil in fich, 

von welchem ihr sufammenziehender Geſchmack abhängt, und 

welcher ihnen zugleich die Eigenfchaft ertheilt, frifche Thier— 

häute zu gerben; daher diefer Gemengtheil auch mit dem 

auszeichnenden Namen Gerbeſtoff belegt wird. Seine 

Kenntniß iſt in der Lohgerberey um fo wichtiger, da alle 

gerbende Wirkung der Eichenrinde, fo wie jeder andern 

(ohgerbenden Subftanz, von feinem Dafeyn allein abhaͤn⸗ 

gig iſt. —— | 

—* | $. 195. | 
Die verfchiedenen Pflanzen, in welchen der Gerbeftoff 

vorzüglich reichlich angetroffen wird, follen in der Gerbe— 



materialienkunde näher befchrieben werden. Hier will 

ich den Gerbeftoff, als für ſich beſtehenden Gemengtheil 

der Pflanzen, naͤher eroͤrtern und beſtimne 

Darſtellung des Gerbeſtoffes. 

| $. 106. — 

Der Gerbeſtoff macht einen Gemengtheil in allen 

gerbenden Pflanzen oder ihren Theilen aus. Um denfelben 

von den anderweitigen Gemengtheilen zu trennen, und ihn 

im veinen Zuftande für fich darzuftellen, kann folgenderma— 

ßen operirt werden - | 

a) Man Eochet diejenige Subftanz, aus — der Ger⸗ 

beſtoff geſchieden werden ſoll, ſo oft mit reinem Re— 

genwaf jer aus, als folches noch auflösbare Theile 5 

daraus in fich nimmt; worauf die Abkochung filtrirt wird. 

b) Man löfer hierauf in Salzſaͤure, durch Hilfe des 

Siedens in einem gläfernen Kolben, fo viel gedreher 

tes Zinn auf, als fie in fih nehmen will, und ver 

duͤnnt dieſe Auſloͤſung mit vier Theilen Waſſer. 

e) Bon dieſer Zinnaufloͤſung gießt man eine Por 

tion zu der den Gerbeftoff anhaltenden Abkochung, 

es wird aleich eine Trübung entſtehen; man ſetzt nun 

fernerhin noch ſo viel hinzu, bis kein Niederſchlag 

mehr erfolgen will, und läßt alles ruhig abſetzen, 

worauf das Flüffige abgegoffen, ber Niederſchlag mit 

Waſſer ausgewaſchen, und dann vom Fläffigen abfiltrirt 

wird. Er ift jeßt eine Verbindung von Zinnoryd 

und Gerbeftoff, die ferner zerlegt werden muß, 

J 
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$. 197. 

Bey jener Operation enthielt die Abkochung (wenn z. B. 

G allaͤpfel derſelben unterworfen worden waren), Gal— 

lusſaͤure und Gerbeſtoff; die Zinna ufloͤſung aber, 

Zinnoxyd und Salzfaͤure. Während beyde zufammens 

famen, übten ihre Beftandtheile eine wechfelfeitige zerlegende 

Affinicät gegen einander aus: das Zinnoryd verließ die 

Salzſaͤure, um ſich ſowohl mit dem Gerbeſtoff als mit der 

Gallus ſaͤure zu miſchen, und dieſe Verbindungen blieben mit 

den uͤbrigen Gemengtheilen gemengt zuruͤck. Das hieraus ent⸗ 

ſtandene gallusſaure Zinn, blieb aufgeloͤſt zuruͤck, wo⸗ 

gegen die aus dem Gerbeſtoff und dem Zinnoxyd ent— 

ſtandene Verbindung, unaufgelöft zu Soden Beh 

! $. 198 | 

Um nun diefe leßtere Verbindung zu zerlegen, und den 

Serbeftoff rein darzuftellen, muß folgendermaßen operirt 

werden. | | 

a) Man vermengt -das noch. feuchte mit dem Gerbe— 

ftoff verbundene Zinnoryd mit reinem Regenwaſſer, 

und bringt folches in ein gläfernes Gefäß. 

b) Man bringt hierauf eine aus gleichen Iheilen gefeils - 

” tem Eifen und Schwefel zufammengefchmolzene 

Maſſe von gefhwefeltem Eifen in einen gläfernen 

Kolben, gießt acht Theile gemeine Salzfänre hinzu, 

verfchließt die Deffnung mit einem Korkftöpfel, durd) 

den eine wie ein S gebogene zum Gasabfeiten beftimm: 

te gläferne Röhre, mit ihrer einen Krümmung befe 

fliget if. Man jest den Kolben auf heißen. Sand, i 

4 
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und leitet das zweyte gekruͤmmte Ende des Rohrs, 

in das Gemenge von waſſer⸗ und gerbeſtoffhaltigem 

Zinn, bis auf den Boden des Gefaͤßes. 

ec) Bald darauf wird fich Hydrathion-fanres Gas 

($.172.) (Schwefelftoffgas) entwickeln, das während 
dem Einwirfen der Säure aus Schwefelund Waf- 

ferftoff ergenge wird. Diefes Gas wird fich mit der 

Fluͤſſigkeit verbinden, und an denjenigen Theil des 

Zinnoxyds, welcher mit dem Gerbeſtoff verbunden 

war, die Hydrothionſaͤure abſetzen, die damit 

unauflöslich zu Boden fälle; wogegen nun der Ser 

beftoff im Waffer aufgelöft bleiben wird. 

d) Man feke nuh das abfiltrirte Fluidum einige Tage 

der einwirkenden Sonne aus, um alle noch daran 

£lebende Hydrothionfänre völlig zu verjagen, und 

verduͤnſte folches nachher gelinde, fo wird der Ger 

beftoff in braunen Blättern daraus zu Boden fal- 

len, a: rein übrig bleiben. 

Eigenfchaften des reinen —— 

$. 199. 

‚ Der reine Gerbeſtoff zeichnet ſich in feinen Eigen— 

ſchaften folgendermaßen als ein eigenthuͤmliches Weſen ka— 

rakteriſtiſch aus: 1) er iſt braun, glänzend, und von blaͤttri⸗ 

ger Textur; 2) er bleibt an der Luft trocken, ohne zu zer⸗ 

fliegen: 3) fein Geſchmack iſt ſehr herbe und zuſammenzie⸗ 

hend; 4) Er iſt ſowohl im Alkohol als im reinen Waſſer 

loͤsbar, und ſeine mit Waſſer gemachte Löfung ſchaͤumt beym 
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Shütteln wie Seife; 5) Seine Auflöfung ift weder dem 

Schimmel noch der Faͤulniß unterworfen; und 6) er iſt auch 

nach dem Trocknen wieder im Waſſer loͤsbar; 7) Tiſchler⸗ 

leim nnd andre animaliſche Aufloͤſungen, welche Gallerte 

enthalten, werden durch den aufgeloͤſten Gerbeſtoff getruͤbt, 

und es faͤllt eine zaͤhe elaſtiſche Subftanz aus ihnen zu Bo⸗ 

den, welche mit dem Gluten des Mehls viel Aehnlichkeit 

hat, aber dem Faulen nicht unterworfen iſt; 8) Oxydirte 

Salzſaͤure zerſtoͤhrt den Gerbeſtoff, und beraubt ſeiner 

gerbenden Eigenſchaft. 

$. 200. 

ER Diefer Gerbeftoff ift es, welcher denjenigen heil i in 

den gerbenden Pflanzenſubſtanzen ausmacht, von welchem 

allein ihre gerbende Eigenſchaft als abhängig betrachtet wer 

den muß. Von ſeiner Quantitaͤt in einer gegebenen Menge 

des gerbenden Materials, hänge deflen Güte als Gerbem As 

terial ab. Seine Kenntniß iſt daher in der Gerbekunſt 

unendlich wichtig. Diejenigen M daterialien ‚ Welche ihn. vor: 

zͤglich enthalten, ſollen in der Gerbematerialienkunde 

näher erörtert und befchrieben werden. 

Bon dem Wachs. 

BOT 

Zu den befondern Gemenstheilen der 

gehoͤrt auch noch das Wachs, welches gewoͤhnlich von den 

Bienen zubereitet, aber auch als glaͤnzender Ueberzug auf 

vielen Pflanzenblaͤttern, und als ein weißer pulverigter Ue— 

berzug, auf dem Samen des virginiſchen Wachsbaums 
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gefunden wird. Seine bildenden Elemente ſind gleichfalls 

Kohlenſtoff, Waſſerſtoff, und Sauerſtoff; als Gegenſtand 

der Gerbekunſt wird es aber nur wenig gebraucht. 

| Ynmerfung. Außer den beſchriebenen, kennt die allges 

meine Chemie noch einige andere befondere Gemengthei⸗ 

le der Pflanzen, als den ägenden Stoff, den Narcoti— 
ſchen Stoff ıc. die aber hier übergangen werden, da fie 
in der Gerbefunft gar Feine Anwendung finden. 

Se BO 

Henn man die Pflanzenfubftanzen, durch oft tiebers 

holtes Ausziehen mit Waffer und Al£ohol, von allen auf 

lösbaren Theilen vollkommen befreyet hat, denn bleibt ein fa- 

feriges holziges Gewebe zurück, welcher Pf fanzenfaf er 9% 

nannt wird; ein Beiſpiel hiervon hat man an ber ausger 

laugten in der Gerberey abfallenden Lohe. -Eine folche 

HE anzenfafer ift dann gewöhnlich bloß aus Koblen: 

ſto ff und erdigen Theilen zuſammengeſetzt. 

$. 203. 

Die bisher abgehandelten gemiſchten Stoffe, fommen 

fämtlich als Produkte des Pflanzenreichs vor: aber 

auch die thierifchen Körper find ans eignen Gemengthei⸗ 

len zuſammengeſetzt, die eine rationelle Kenntuiß vorausſe⸗ 

tzen, wenn die Gerbekunſt, deren Geſchaͤft insbefondere 

dahin abzwect feifche animaliiche Subſtanzen, nemlich die. 

Thierhäute, in ihrer fonftigen Natur wejentlich zu verän, 

dern, rationell fudirt werden fol, fie follen aus den Grum 

de bier gleichfalls näher erörtert werdee. 

6. 204. 
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. 204 

Die ganze Maſſe des thieriſchen Koͤrpers, ſo wie deſſen 

einzelne Gemengthefie, find zwar ganz aus denſelben Ele: 

mentarftoffen gebildet, wie die Gemengtheile ver Pflanze 1: 

koͤrper, aber das unterſchiedene, quantitative Verhältnig, in 

welchen fich jene Elemente mit einander gemiſcht haben, um 

die einzelnen Gemengtheile der thieriſchen Koͤrper zu bilden, 

iſt von dem in den Gemengtheilen der Pflanzenkoͤrper ſehr 

abweichend, und hierauf allein iſt der Unterſchied ihrer Form 

ſo wie ihrer uͤbrigen Qualitaͤten, gegen die der Pflanzenſtoffe, 

gegruͤndet, immer behaupten ſie aber eine große Aehnlichkeit 

unter einander, 

$. 205; 

Die vorzüglichften Gemengtheile der thierifhen Sub: 

ftanzen laffen fih unterfcheidens a) in folhe, welche der 

Körper im lebenden Zuſtande, vermöge der Funktionen feines 

Organismus von felbft ausfondert; und b) in folche, welche 

durch Hülfe der Kunſt daraus abgefondert werden müffen; 

Zu den erftern gehören: 1) der Schweiß; 2) ber dein ‘ 

oder Hartz 3)die Salle; Hder Speichel; 5)das Blut; 

6) das Hort und die Haare; 7) die Milch; 8) die fer 

fern Ercremente iw Zu denjenigen welche, ſowohl aus 

den hier genannten, als andern Theilen des thierif hen 

Körpers duch die Kunſt abgeſondert werden muͤſſen, und 

daher als die wahren Gemengtheil e anzuſehen find, gehoͤren: 

n) die Gallerte; 2) das Fett; 3) der animalfhe Fa— 

ſerſtoff; 4 die Knochenerde; dieſe letztern lusbeſondere 

Hermbſtaͤdts — Re 5 
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folfen bier näher befchrieben werden, da die übrigen, als Ge: 

genftände der Gerbefunft, nur wenig Anwendung finden. 

Bon der Gallerte. 
§. 206, 

Wenn magres Fleifch, oder geftoßene Kuoget, oder 

geraspeltes Horn mit Wafler gekocht werden, ſo nimmt 

jolches -einen eignen lösbaren Stoff daraus in fih; Jene 

Subftanzen bleiben in einem faſt geſchmackloſen Zuſtande zu⸗ 

ruͤck, und die erhaltene Abkochung nimmt in der Kaͤlte eine 

geronnene ſchluͤpfrige Beſchaffenheit an. 

207 
—— Subſtanz wird Gallerte genannt: fie geht gleich | 

der Fleiſchbruͤhe, welche ebenfalls aufgelöfete Gallerte ift, 

feiht in eine faure Sährung und bald darauf erfolgende 

Faͤulniß über; in der Wärme ausgetrocknet, nimmt fie aber 

eine durchfichtige hornartige Befchaffenheit an, und wird in 

diefem Zuftande thierifcher Leim oder Tifchlerleim ge 

nannt. 
$. 208. 

Die Sallerte macht einen eignen Gemengtheil aller thie- 

rifchen Subſtanzen aus, und fie verdanfen ihr ihre Bieg— 

ſamkeit and davon abhängende Mobilität ner Organe im 

lebenden Zuftande; im todten hingegen. bewirkt fie deren. 

baldigen Webergang in faure und. faule Gährung, fo wie fie 

die Härte, Steifigkeit und hornartige Beſchaffenheit derfelben 

veranlaffet, welche folche nach dem Austrocknen annehmen. 

Die chemifchen Elemente, woraus die Gallerte gebildet iſt, 

beſtehen in Kohlenſtoff, Waſſerſtoff, Sauerftoff, Salpeter: 

ſteff, Schwefelftoff, Phosphorftoff, und Kalfe,de. 
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Die trockne Gallerte ift im reinen Waſſer unver: 

ändert wieder lösbar; fie wird aber als eine geronnene Sub⸗ 

ftanz aus ihrer Loͤſung niedergefchlagen, wenn im Waſſer 

gelöfter Gerbeftoff hinzufommt; und das niederfallende 

flockige Weſen, hat nun ganz die Beſchaffenheit der faſrigen 

BR einer gegerbten Thierhaut, 

Vom Fett. 

$. 210, 

Fett, nennt man einen eignen Gemengtheil der thieri⸗ 

ſchen Koͤrper, welcher in ihrem Innern entweder in beſon⸗ 

dern haͤutigen Zellen abgeſetzt gefunden wird, oder der, wie 

im Sleifh, in den Kuchen ꝛc. fo innig mit Gallerte und 

andern Theilen verbunden if, dab er ohne Auskochung mit 

Waſſer nicht davon geſchieden werden kann. Nach ſeiner 

verſchiedenen Conſiſtenz wird das Fett bald Talg oder Un— 

ſchlitt, bald Schmeer oder Schmalz, bald Butter; 

und wenn ſolches eine liquide Form beſitzt, und aus age 

gewonnen worden ift, Thran gewinnt, 

6: SLT, 

| Das Fett unterſcheidet fih von der Gallerte durch 
“feine Unauflöslichkeit in Waſſer und Alkohol, feine 
Schmelzbarfeit in der Wärme, feine Entzuͤndlichkeit ſei⸗ 

ne unveraͤnderliche, nicht an der Luft austrocknende Beſchaf— 

fenheit, und ſeine Eigenſchaft, in Derbi dung mit den Äßenden 

alfalifhen Salzen, in ven Zuſtand der Seife uͤberzugehen. 

Die daſſelbe bildenden Elemente ſind Kohlenſtoff, Waſſer— 

ſtoff, Sauerſtoff, Salpeterſtoff und Phosphorſtoff. 
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Eine dem Fett ziemlich analoge, aber PR wesentlich 

Bis verfchiedene Subſtanz, ift der Wallrath, eine weiße, 

blättrig kriſtalliſirte, halbdurchſichtige Subſtanz, welche aus 

dem Gehirn : und Ruͤckenmark des Pottfiſches, woſelbſt 

ſolcher ſich zwiſchen der harten und weichen Haut ſehr reich⸗ 

lich findet, gewonnen, und durchs Auskochen mit Aßens 

der Ralilauge von: den daran Elebenden Settheilen befreyet 

wird. Der Wallrath kommt in ſeiner Schmelzbarkeit und 

Entzuͤndlichkeit mit dem Fett uͤberein ‚zeichnet ſich aber wer 

jentlich verfchieden darin aus, daß er durchs Kochen mit 

aͤtzen der alkaliſcher Lauge keinesweges wie jene auf 

gelöfet, und in Seife verwandelt wird. Man wird vielleicht 

zum Traͤuken feiner Lederarten in der Gerberey einen 

samen, Gebrauch davon nah fönnen. 

Bom Hiöcifehen Faſerſtoff. 

$. 213. 

Wenn friſches Fleiſch ſo oft mit Waſſer ausgekocht 

wird, bis ſolches keine fett + und gallertartige Theile mehr 

daraus in fich nimmt, dann bleibt ein gefchmad - und ge 

ruchlofes faferiges Gewebe zurüc, welches. thierifcher Fafer: 

ftoff genannt wird. In der Wärme trocknet derfelbe zu ei⸗ 

ner hornartigen Subftanz aus; an einem feuchten Orte geht 

er in Fäulnig; Pflan senf aͤuren ſchwellen ihn, und loͤſen 

ihn nach und nad) auf. Gerbeftoff ändert ihn in eine zaͤhe 

Subftanz um, die mit gegerbtem Leber viel Aehnliches hat. 

Die ihn bildenden Elemente find diefelben, wie.die in der Gals 

lerte, aber in einem andern quantitativen Verhaͤltniß. 
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Der thierifche Saferfioff macht einen veichlichen 

Gemengtheil im Eyweiß, im Blute, fo wie in allen uͤbri⸗ 

gen thieriſchen Feuchtigkeiten aus, auch in den feſtern Theilen 

liegt ſolcher mit Gallerte gemengt vorhanden. Er iſt die 

Urſache weshalb Blut und Eyweiß in der Hitze gerinnen, 

weshalb die Milch gerinnt wenn fie mit Säure gemengt er: 

wärme wird ıc. ſo wie derſelbe die Grundlage der Haut, der 

Muskeln, der Nerven, und der —— —— Theile 

ausmacht. 

Don der Knochenſubſtanz. 

6. 213. 

Die. Knochen der Thiere unterfcheiden fi von dem 

Sleifch derfelben, bloß durch das unterichiedene quantitative 

Berhältniß der Gemeng : und Mifchungstheile. Sie beftehen 

aus Sallerte und Fett und einer erdigen Subfanz, 

welche nach dem Auskochen mit Waſſer davon zurück bleibt. 

$. 216. 

Jene erdige Materie, welche ausſchließlich Wiesen. 

fubftanz genannt wird, beſitzt ganz dieſelben bildenden 

Elemente wie der thierifche Fa ſerſtoff; aber der ers 

dige Theil, welcher in Kalferde beftehet, ift darin mehr 

vermwaltend wie in dem Faferfiof. Die Knochenſubſtanz 

macht daher eine zur erdigen Form verhärtete thierifche 

Safer aus, 
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Zweyter Abſchnitt. 
Bon der Gerber - Materialien - Runde, oder Beſchrei⸗ 
bung derjenigen Matzrialien, welche in der geſamm⸗ 

ten a Harz nothwendig erfordert werben. a 

$. 217. 

Unter Gerber: Materialien: Kunde wird hier der 

ſummariſche Inbegriff der rationellen Kenntniß aller der: 

jenigen natürlichen Subftanzen verſtanden, welche entweder 

gegerbt werden ſollen, oder zur vollſtaͤndigen Gerbung und 

anderweitigen Zubereitung der erſtern, nothwendig erforder: 

lich ſind. Ohne eine ſolche rationelle Kenntniß, wuͤrde die 

geſammte Gerbekunſt immer ſehr eingeſchraͤnkt bleiben, und 

nie zu dem Grade der Vollkommenheit emporgehoben wer⸗ 

den koͤnnen, den fie anzunehmen fo ſehr geeignet iſt. 
$. 216. | 

Um die Gerber, Matertalien möglichft foftematifch 

und zweckmaͤßig zu ordnen, koͤnnen ſolche fuͤglich, nach ih— 

rer verſchledenen Abſtammung in der Natur, eingetheilt wer: 

den: in mineralifche, in vegetabilifche, und in ani- 

malif che. Hieraus entftehen dann drey verfchiedene Zweige 

der Gerber: Materialien: Kunde, melde ı) in die 

Gerber - Mineralogie; 2) in die Gerber: Botanik, 

und 91 in die Serber:Zoologie zerfallen. 

Erſte Abtheilung. | 

Bon der Gerber - Mineralogie, 

§. 120, 

Die Gerber Mineralogie begreift die Kenntniß als 
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ler derjenigen natürlichen, oder durch die Kunft zum Theil 

veränderten Stoffe in fid) , welche urſpruͤnglich aus dem Mi: 

neralreich abftammen, und als Hülfsmaterialien in der 

gefammten Gerbefunft unentbehrlih find. Sie laffen fich 

füglich unterfcheiden, in erdige, in metallifche und in 

falzige. Es foll hier jede Klaffe beſonders näher erörtert 

werden. i Re 

. Erdige Materialien. 

| 6.228, i 

Von den verfchiedenen Erdarten, welche in der allge 

meinen Mineralogie bekannt find, macht die Serbefunft nur 

von zweyen Gebrauch, die daher hier, mit Uebergehung der - 

andern, auch nur allein näher erörtert und befchrieben wer: 

den follen. * Dahin gehören: 1) die Kalkerde, und 2) die 

Thonerde, welche letztere jedoch nie für ſich, ſondern im: 

mer nur in einem mit Kieſelerde gemiſchten Zuſtande, als 

weißer Thon oder Bolus, und in einem. durch Schwefel: 

fäure zum Theil neutralifirten Zuftande, in Form des A — 

als Gerbematerial angewendet wird. 

I. Bon dem Kalk oder gebrannten Kalf. 

$. 221. 

Der Kalk (auch gebrannter Kalk und ungeloͤſch— 

ter Kalk genannt), iſt feiner Natur nach reine Kalk— 

erde ($. 119, welche aus dem rohen Kalfftein, der eine 

natürliche Verbindung von Kalferde, Kohlenftofffän; 

ve und Kriftallwaffer ausmacht, nach dem völligen Aus; 

gluͤhen oder Brennen im Kalkofen, zuruͤck bleibt. 



6,022, 

Der gebrannte Kalk iſt ein in der Serbetunf , 6% 

fonders der Weiß: und Saffiangerberey, allgemein ge: 

brauchtes Mittel, das vorzüglich dazu angewendet wird, die 

rohen Häute nach dem vorher gegangenen Waſchen, damit 

einzukalken, um ſie dadurch auf ihrer aͤußern Seite von 

den Haaren zu befreyen: welche Befreyung derſelbe 

durch ſeine ihm natuͤrlich eigene Schaͤrfe und Aetzbarkeit, ſo 

wie die davon abhaͤngende Zerſtoͤrbarkeit gegen animaliſche 

Subſtanzen, worin er den aͤtzenden alkaliſchen Salzen— 

(6. 104. und $. 106.) ai no kommt, — und _ 

bewirkt 
§. 883. 

Die Güte des gebrannten Kalte. hängt theile von 

Reinigkeit des gemeinen Kalkſteins ab, aus welchem | 

derfelbe gebrannt wurde, theils aber auch von dem gehörig 

beobachteten Grade der Feurung, wodurch das Brennen ver: 

anftaltet worden iſt. War der rohe Kalfftein rein, nemlich 

‚nicht thon » eifen : und gipshaltig, dann pflegt auch die Be 

Ihaffenheit des daraus gewonnenen gebrannten Kalte 

gut zu feyn, 

8. 224. 

Ein vollkommen guter gebrannter Kalt muß eine gelb- 

weiße Sarbe befisen, beym Anfchlagen Elingen, beim Kauen 

im Munde eine bedeutende Schärfe erregen, und beym Be: 

nesen mit der Hälfte Waſſer, fich fehr bald erhigen und zu 

einem völlig weißen äußerft feinen Pulver zerfallen, ohne 

fefte Stuͤcke zurück zu laffen; endlich muß derſelbe in ver: 
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dünnter Salpeterfäure, ohne Ruͤckſtand ruhig und mit 

Entwicklung von Wärme aufgeldfet werden, 

6. 225. | 

Wenn der Kalk jene Eigenfchaften nicht befist, wenn 

folcher vielmehr ſich ſchwer oder unvolllommen mit dem Waf- - 

fer löfcht, wenn harte ‚nicht löfchbare Stuͤcke davon übrig 

bleiben, dann taugt der Kalk nichts: er war entweder nicht 

genug gebrannt, ‚und dann loͤſt fich der nicht löfchbare Ruͤck⸗ 

ſtand, ohne merkliche Erhitzung, aber mit Brauſen und Ent: 

wicklung von Eohlenftofffaurem Gas; in der Salpe: 

teterfäure auf; oder der rohe Kalk hatte zu viel Thon 

oder Gips eingemengt enthalten: dann iſt ſolcher, vorzuͤg— 

lich mit dem erſtern, eine Art von Schmelzung eingegan⸗ 

gen, und ſeine kalkartige Natur iſt zerſtoͤrt worden. Das 

letztere iſt gemeiniglich der Fall bey demjenigen Kalk, von 

welchem man ſagt, er ſey todt gebrannt. 

II. Bon der Kreide, 

$. 206, 

Die Kreide ift gleichfalls rohe Kalkerde, von mehr 

erdiger Form, aber fo wie der gemeine Kalkftein aus 

Kalferde, Kohlenftofffäure und feftem Waffer zu: 

fammengefekt, und kann erforderlichen Fals nicht nur zur 

Kalkbrennerey angewendet werden, fondern liefert dabey fo: 

gar einen gebrannten Kalk von ganz — Beſchaf⸗ 

fenheit. 

⸗en. u 
Die Kreide ift ein Mineralprodukt, das in feinem rei— 
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nen Zaſlande vorzüglich in der Perhamehefkbjitärion, | 

fo wie auch zum Anftreichen des weißgahren z Leders 

gebraucht wird. Sie fommt in England ; in Fraͤnk⸗ 

reich, in Spanien, in Italien, inDännemarkı, in 
ganzen Ketten von Kreidegebirgen vor, und Hält oft 

| fchwarze Steinmaffen von der Natur des Feuerſteins ein⸗ 

geſchloſſen. Eine gute Kreide muß voͤllig farbenlos, nicht 

mit eingeſprengten Theilen von gelbem Eiſ enocher durch⸗ 

webt, nicht ſteinigt, ſondern leicht zerreibbar, und in ver: 

dünnter Salpeterfäure unter ſtarkem a voll: 

fommen auflösbar feyn. | 
» 

III. Tom Thon oder Bolus. 
PR $. 228. Sir) 

Thon wird in der allgemeinen Mineralogie eine eigne 

Erdart genannt, welche ein Produkt der Miſchung aus 

Kiefelerdeund reiner Thonerde ($. 127.) ausmacht. Wenn 

der Thon rein ift, dann ift er farbenlos; hält derfelbe aber 

Metalloryde eitigemengt, dann zeichnet fich derfelbe durch 

verfchiedene Farben aus, die vorzüglich nach dem Brennen 

deffelben im Feuer erſt recht deutlich hervorkommen. 

$. 229, RN 
Diejenigen Thonforten, welche zwifchen den Fingern fich 

fanft und gleichfam fettig anfühlen, im Munde leicht zerge: 

ben, und beym Aufruͤhren mit Waſſer, wenig Sand uͤbrig 

laſſen, werden Bolarerden oder Bolus genannt, Man 

hat hievon mehrere Sorten, die fich durch verfchiedene Farben 

auszeichnen; alsweißen Bolus, rothben Bolus, armeni- 
* 
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1. fhen Bolus, grauen Bolus x., die man aus verfchiede: 

nen Ländern erhält. Don allen diefen macht allein der weiße 

farbenlofe Bolus einen Gegenftand der Gerberey aus, 

um damit, fo wie mit der Kreide, weißgahres Leder 

-anzuftreichen oder zu färben. 

Metallifche Materialien. 

$. 230. | 

Außer den Metallen felbjt, welche unter den Elemen: 

ten ($. 132.) bereits erörtert worden find, gebraucht die Ger; 

befunft nur ſehr wenig dahin gehoͤrige Subſtanzen, mit Aus⸗ 

nahme derjenigen, welche unter den metalliſchen Mittelſalzen 

vorkommen werden, und die alſo ſchon Verbindungen der 

Metalloryde mit ſauern Salzen ausmachen. 

J. Vom Ocher oder Ochergelb. 

4. 231. | 

. Der fogenannte gelbe Och er aud) Ochergelb ge 

nannt, iſt das einzige unter den metalliſchen Materialien, 

welches als Gegenſtand der Gerbekunſt, in dem Zuſtande 

angewendet wird, wie wir ſolches von der Natur verhalten. 

Se | 

Der Acher iſt ein natürliches Eifenoryd, welches das 

Anfehen einer Erde hat, mehr oder weniger gelb von Far- 

be ift, an die Hände abfärbt, und zuweilen mit Thon ver: 

mengt vorfommt. Man unterfiheidet vom Dcher gemeinig: 

lich zwey Arten, der gelben und den braunen. Sener 

befisteine lebhafte hellgelbe, diefer mehr eine dunfle ins 
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-Drange fallende gelbe Farbe. Sie werden als Gegenftand 

der Gerberey beyde zum Anſtreichen des gelben Leders gebraucht. 

Man findet die Och er arten in der Erde, und gewinnt fol: 

he durch Ausfördern, ohne daß fie einer weitern mal! 

chen Vorbereitung bedürfen, | 

Salzige Materialien überhaupf, _ 

8... 233, 

Salze überhaupt werden in der allgemeinen Chemie und 

Mineralogie diejenigen natürlichen Subftanzen genannt, wel: 

che, gleich dem Kochfalze, einen eignen Reiz auf der Zunge 

veranlaffen, den wir ſalzig nennen, und im reinen Waſſer 

loͤsbbar find. Ihrer ſpecifiken Natur nach laſſen fie ſich abs 

theilen, in alkaliſche Salze, in faure Salze, in Neu; 

tralſalze, und in Mittelſalze; wovon die letztern wieder 

in erdige und metalliſche Mittelſalze unterſchieden 

werden muͤſſen. 

$. 234. | 

Die Anzahl der falzartigen Materien, welche man in 

der allgemeiten Chemie md Mineralogie kennt, 

iſt ſehr groß; hier werden indeſſen von ihnen nur diejenigen 

ausgehoben, welche als Gegenſtaͤnde der Gerbermaterias 

lienkunde eine fpezielle Anwendung finden; dahin gehören: 

a) Bon den alkaliſchſalzigen Materialien: die er 

afche und die Sode; 

b) Bon den ſauer falzigen Materialien: die 2 RR 

felfäure, die Salpeterfäure, die Salzfänre, 

die Kohlenftofffäure, die SIUSINDTe: und die 

he 
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c) Bon neutralfalzigen Materialien: das Koch— 

falz und der Salmiak. 

d) Bon den erdigsmittelfalzigen Materialien: der 

Alaun, und die effigfaure Thonerde, | 

e) Bon den metallifch ; mittelfalzigen Materia 

lien: der. Eifenvitriol, der Kupfervitriol, das 

falzfaure Zinn, und das effigfaure Eifen. 

Salzige Materialien des Mineralreichs. 

| S. 255: 

Sjene verfchieden gearteten falzigen Materialien gehören, 

ihrer Abkunft nach, theils zum Mineral + theils zum Pflan— 

zenreih. Hier werden vorzüglich diejenigen näher erörtert, 

deren erzeugende Beftandtheile ausichlieglihh aus dem Mine; 

ralreih abfiammen; diejenigen hingegen, wovon der eine Be: 

ſtandtheil vegetabiliſcher Abkunft ift, werden unter den 

Gerbematerialien des Pflanzenreichs mit abgehandelt werden. 

Zu den erflern gehören: 1, die Soda; 2) die Schwefel: 

fäure; 3) die Salpeterfäure; 4) die Salzfäure; das 

Kochſalz; 6) ver Salmiaf; 7) der Alaunz 8) der Ei: 

fenvitriol: 9) der Rupfervifriol; 10) das falzfaure 

Zinn Alle übrige oben aufgeführte, follen unter den Ma; 

terialien des Pflanzenreichs abgehandelt werden. 

x 

1. on der Soda. 

| $. 236. 

Die Soda ift eine Vermengung von Natrum ($. 106.) 

mit verfchiedenen Neutralfalzen, fo wie mit erdigen 

und fhweflihten Theilen. Ihr alkalifchfalziger 

x 
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Beftandtheil, welcher. wenigſtens 60 Procent beträgt, 

nemlich das Natrum, feheint urfprünglich minevalifcher Ab— 

kunft zu ſeyn, daher die Soda hier als Produkt des nn 

talreichs abgehandelt wird, 

§. 237: 
Die Soda iſt eine Art von Aſche, welche man ges 

winnt, wenn die im Meere, am Ufer des Meers oder 

fonft in einem mit Kochſalz durchdrungnen Hoden gewach— 

ſenen Pflanzen, bis zur uͤbrigbleibenden ſchwarzgrauen Aſche 

verbrannt werden. Ihr alkaliſch ſalziger Beſtandtheil iſt al— 

fo das Natrum ($. 106), und fie unterfcheidet ſich dadurch 

von der Pottaf che, deren alkaliſchſalziger Beſtandtheil das 

Kali ($. 102.) ausmacht. 

$. 238. 

Man erhält die Soda, durch den Weg des. ——— 

aus Spanien, Frankreich, England und Italien, aber fie 

wird aud in unferm deutfchen Baterlande, vorzüglich in 

dem Preußifchen Staate, von vorzüglicher Güte gewonnen, 

Sie hat bis jest als Gegenftand der Gerbekunſt, wahrfchein 

lich weil man fie nicht gefannt hat, noch wenig Anwendung 

gefunden. Aber fie wirkt als ein alkalifches Salz, und fin: 

det in allen denjenigen Fällen eine Anwendung, wo man 

font Pottaſche gebraucht. Sie ift übrigens bedeutend 

wohlfeiler wie die Pottaſche, und verdient hr; einen 

Vorzug vor diefer. 

$ 239. —3 
Die Soda, fo wie fie im Handel vorkommt, eis 
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als eine bald zufammenhängende ‚poröfe, bald pulverartige 

Subftanz, von fihwarzer oder auch grauer Farbe, und einem 

ſchweflicht alkaliſchen Geſchmack. Reines Waſſer laugt ih— 

ren alkaliſch ſalzigen Beſtandtheil (das Natrum) aus, und 

durchs Verdunſten und Kriſtalliſiren der Aufloͤſung, erhaͤlt 

man ſolches rein, im milde n Zuſtande ($. 108.). Aber die 

Lauge der Soda ſelbſt, iſt ſchon hinreichend, um in den Ope— 

rationen der Gerbekunſt angewendet zu werden. 

II. Bon der Schwefelſaͤure. 

$. 148. 

Die Schwefelfäure, welche gewöhnlih auh Bis 

triolfäure genannt wird, ift eine Säure eigner Art, aus 

Schwefelfioff, aus Sanerftoff und aus Waͤrmeſtoff 

zuſammengeſetzt. Sie beſitzt, in ihrem waſſerfreyen konzen⸗ 

trirten Zuſtande, eine dickfluͤſſige Beſchaffenheit wie Oel, und 

wurde vormals ganz allein durch die trockne Deſtillation des 

vorher bis zur Entſtehung einer weißen Maſſe im Feuer kal— 

zinirten Eiſenvitriols (welcher aus Schwefelſaͤure und 

Eifenoryd zuſammengeſetzt iſt) gewonnen: daher man 
ihe den Namen Bitriolöl (oleum vitrioli) beylegte, Jetzt 

gewinnt man die Schwefelfäure auch durch. die Derbrem 

nung bes Schwefels mit einem Zufaß. von Salpeter, 

indem man die fich dabey aus dem Schwefelftoff, und 

dem Sauer ſtoff der zerſetzten Salpeterfäure, erzeugen: 

de dunftförmige Swefelfäure, in Wafferdünften auffängt 

und verdickt, und darauf, bis zu ihrer gehöriger Konzen- 

tration, das Waffer abe daher fie Asa 

x genannt worden if, 



| $. 241. | | 

‘ Diejenige Schwefelfänre welche aus dem Eiſenvi— 

triol geivonnen worden ift, hat die Eigenfchaft bey Berüh: 

rung mit der Luft weiße Dämpfe auszuftoßen, und in der Kaͤl— 

te, noch vor dem Öefrierpunfte, zu einer kriſtalliniſchen Maſſe 

zu erſtarren: ſie wird daher auch rauchendes Vitriolodl, 

auch Eisdl, und nach dem Orte wo fie gewonnen war, 

auch Nordhäufer, Sähfifhes, Schlefifhes, Mayr 

deburgifches Vitrioloͤl w. genannt. Die andre befist dieſe 

Eigenfchaft nicht, fie wird niht rauchendes Vitrtolöl, 

‚und weil fie häufig aus England erhalten wird, auch englis 

fhes Vitrioldl genannt: Beyde find aber in ihrer Wir; 

fung, als Gegenftände der Gerbekunſt, weſentlich nicht ver⸗ 

ſchieden. | 

J §. 242. 

Die Schwefelſ aure iſt, in ihrem reinen Zuſtande, far⸗ 

benlos, geruchlos, und von einer dickfluͤſſigen Beſchaffenheit; 

fie erhitzt ſich, wenn ſie in Waſſer gegoſſen wird ($. 41.); 

Holz, Pech, und andre verbrennliche organiſche Subſtanzen | 

werden darin verfohle, fie nimmt daben eine gelbe oder braw 

‚ne Farbe an, und dampft dann in der Hitze einen durch⸗ 

dringenden Geruch, wie brennender Schwefel, aus, 

Sie ift ſpecifiſch ſchwerer als Waſſer, und verhaͤlt ſich in ih⸗ 

rem ſpecifiſchen Gewicht gegen dieſes, wie 1900 zu 1000, je⸗ 

doch nur dann, wenn ſie recht ſtark iſt. In den engliſchen 

Gerbereyen macht man von dieſer Saͤure — ‚.um 

die Haͤute damit zu fchwellen. 
% 

I. Bon 
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II. Bon der Salpeterfäure, 

6. 136, 

Salpeterfäure (auch Scheidewaffer) nennt man eine eis 

| genthümliche faure Fluͤſſigkeit, welche an Kali gebunden und 

neutraliſirt, im gewöhnlichen Salpeter, ‚ vorhanden liegt. Ih— 

ve Beftandtheile find Salpeterſtoff, Sauerſtoff, und 

Waͤr meſtoff. Man gewinnt ſolche, indem zwey Theile 

gepulverten Salpeter, mit einem Theil Vitrioloͤl, das 

man zuvor mit zwey Theilen Waſſer verduͤnnt hat, in ei— 

ner glaͤſernen Retorte uͤbergoſſen, und nachdem eine Vor— 

lage angekuͤttet worden iſt, alles bis zur voͤlligen Trockne 

überdeftillivt wird. Das Kali des Salpeters bleibt 

mit der Schwefelfäure verbunden, in der Retorte alg 

fhmwefelfaures Kali zurü, wogegen die Salpeters 

fäure in Verbindung mit dem Waffer in die Vorlage 

überdeftillirt. Weil man diefe Säure zur Scheidung des 

Silbers vom Golde anzuwenden pflegt, hat fie den Namen 

Scheidewaffer erhalten. 

$. 244. 
Dieſe Salpeterfaͤure iſt farblos, von einem ei- 

genthümlichen Geruch, einem ſcharfſauren Geſchmack, und 

ſie zerſtoͤrt alle organiſche Subſtanzen, ohne ſie zu verkoh— 

len; aber die thieriſchen insbeſondere, z. B. Häute, Kno— 

chen, Federn ꝛc. werden davon gelb gefärbt, indem fie 

ihren Sanerftoff daran abſetzt. 

$: 245. 
Die Salpeterfäure finder geradezu feine Anvenduns in 

Hermbſtaͤdts Gerbekunſt ic, ö 
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der Gerbekunſt, aber fie liefert, in Verbindung mi einigen 

Erden und Metallopyden, eigne Auflöfungen, die als noth: 

wendig erforderliche Beißmittel zum Färben der Leder, der 

Saffiane insbefondre, gebraucht werden; fie macht daher 

einen Gegenftand der Serbermaterialienfunde aus. 

IV. Von der Salzfäure 

ae er N 
Die Salzf aͤure ift eine Säure eigner Art, welche 

die Natur fehr häufig im Koch ſalze an Natrum gebun— 

den darbietet; deren erzeugende Beftandtheile gegenwärtig 

noch unbekannt ſind. Man gewinnt die Salzſaͤure, wenn 

zwey Theile Kuͤchenſalz, und 14 Vitrioloͤl, das vorher mit 

feinem doppelten Gewicht Waffer verdünnt worden ift, in 

einer gläfernen Netorte mit einander gemengt worden, und 

das Gemenge big zur Trockne überdeftillirt wird, Die Säu: 

ve geht hiebey in die Vorlage Über; das Natrum bleibt 

aber, mit Schwefelfäure verbunden, in der Netorte als 

fhmwefelfaures Natrum (Ölauberfalz) zuräc. 

SR 

Die Salzſaͤure if, in ihrem reinen Zuftande, farb: 

los, fie befist einen eigenthuͤmlichen Geruch, und einen fcharf: 

fauren Geſchmack. Sie zerftöhrt animalifche Subftanzen we⸗ 

niger als die Salpeterf aͤube, und zeigt ſich gegen dieſel⸗ 

ben als ein der Faͤulniß wiederftehendes Mittel. Sie wird 

noch gegenwärtig geradezu in der Gerbekunſt nicht angewen⸗ 

det iſt aber für die Saffianfaͤrberey, zur -Zufammeniekung 

verfchiedener Beizen, unentbehrlich: aus diefem Gefichtspunfte 



— 

betrachtet, macht ſie alſo einen Segenftand der Gerber, 

taterialienfunde aus. 

V. Bon dem Kücenfalze. 

$. 248. | 

Küchenfalz, Steinfalz, Meerfalz ıc. find mefentlicd nicht 

verfchiedene, aljo völlig ihrer Grundmiſchung nach mit ein⸗ 

ander übereinftimmende Subſtanzen. Das Kuͤchenſalz ift 

einvollffommnes Neutralfalz, aus Salzfäure und Nas 

trum zufammengefeßt, welches aus den Salyfoolquellen, wel, 

he natürliche Auflöfungen des Kühenfalzes in Waffer 

ausmachen, durchs Verfieden derfelden gewonnen wird. Das 

Meerfalz gervinnt 4 man auf eine gleiche Art ans dem. 

Meerwaffer. Das Steinfalz, welches auch Sal gem- 

mae und Sal petrae genannt wird, und wegen des letztern 

Namens mit dem Salpeter nicht verwechſelt werden darf, 

kommt dagegen, in feſten Kriſtallen in ganzen Gebirgen, 

im Mineralreich vor, iſt aber auch oft mit vielen erdigen 

Theilen durchſetzt, und dadurch verunreinigt. 

$. 249. 
Reines gutes Kuͤchenſalz muß beym Aufloͤſen im rels 

nen Regenwaſ ſer keinen Ruͤckſtand übrig laſſen, und 

wenn zu ſeiner Aufloͤſung aufgeloͤſtes Kali oder Natrum 

‚gebracht wird, darf nur ein aͤußerſt geringer Niederſchlag 

entfiehen. Seine Anwendung zum Einfalzen und Schwißen 

der thierifchen Häute, macht es zu einem fehr wichtigen Ger. 

genftande der Gerber: BEHALTEN BAND, als welcher 

essauch allgemein befannt iſt. 
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VI. Bon dem Salmiak. 
$. 250. 

Der Salmiaf ift gleichfalls ein eigendäntig Neu: 

tralfalz, das aus Salzfäure und Ammonium zufam:- 

mengefeßt if; und aus diefen Beftandtheilen in den Salmiak, 

fabrifen, abſichtlich zuſammengeſetzt wird. Der Salmiaf 

ift in der Hitze vollfommen flüchtig, und diefe Eigenſchaft 

wird benutzt, um ihn in verſchloſſenen Gefaͤßen in Daͤmpfen 

aufzutreiben, oder zu ſublimiren, worauf nun das aus der 

Verdichtung der Dämpfe wieder gebildete fefte Produft, jetzt 

fublimirter Salmiaf genannt wird. 

5. BA ah er i 

Der Salmiaf kommt daher in einer ziviefachen Form 

im Handel vor: als Salmiaf in Broodten (ſublimirter 

Salmiak), und als Salmiak in Huͤthen (Eriftallifieter 

Salmiak); wozu noch eine dritte Art in fofen Krifallen 

‚gerechnet werden kann. Sein Geſchmack iſt ſcharf und kuͤh— 

lend, beym Aufloͤſen in Waſſer erregt er Kaͤlte, und mit 

Kali oder Natrum zuſammen gerieben, verbreitet er ſo— 

gleich einen durchdringenden fluͤchtigen Geruch, weil dann 

das NR ($, 113.) daraus entwicelt wird. 

$. 250, 

Nach den Ländern mo der Salmiat bereitet worden 

ift, nennt man ihn bald aͤgyptiſchen, bald englifhen, 

bald braunfhweigihen, bald preußiſſchen Salmiak; 

alfe diefe Arten find aber, im Zuftande der Reinheit, weſent⸗ 

lich nicht von einander verſchieden. Auch der Salmiaf wird 
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geradezu in der Gerberey nicht angewendet, er ift aber als 

Hälfsmittel in der Safftanfärberey unentbehrlich, and macht 

alfo einen Gegenftand der Gerbematerialienkfunde aus, 

VI. Don dem Alaun. 

9.253, 
Der Alann ift ein aus dem Mineralreich abſtammen⸗ 

der ſalziger Körper, aus Thonerde, aus Schwefelfäure 

und aus wenigen hoͤchſtens 7 Procent ſchwefelſaurem 

Kali zuſammengeſetzt. Er macht alſo ein erdi ges Mit— 

telſalz aus, in welchem die Säure immer etwas vorwal- 

tet. Er erfcheint in ziemlich großen Kriftallen, die einen 

füglich zufammenziehenden Gefchmack befisen, und von wel: 

chen ein Theil 18 Theile faltes (dagegen aber nur 2 Theile 

fiedendes) Waſſer erfordert, um vollkommen aufgeloͤſt zu 

werden. EN 
$. 254. ww: 

Der Aaun ift indeffen nicht bloß Naturprodukt, 

fondern hat auf dem Wlaunmwerfen, - von welchen man 

ihn durch den Weg des Handels befomme, ſchon eine kuͤnſt—⸗ 

liche Zubereitung erhalten. Man unterſcheidet, nach den ver⸗ 

ſchiedenen Laͤndern in welchen der Alaun fabricirt, und aus 

welchen derſelbe in den Handel gebracht wird: roͤmiſchen, ita⸗ 

liaͤniſchen, preußifchen" oder Freyenwalder, englifchen, dä: 

niſchen, fchwedifchen Alaun ꝛc. aber alle diefe Alaunarten 

find, wenn folche eine vollkommen reine Beſchaffenheit befigen, 

weſentlich gar nicht von einander verfchieden. | 

A J 

Der roͤmiſche Alaun zeichnet ſich von allen uͤbri— 
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gen Sorten durch Kleinere. Kriſtalle aus, die blaßroͤthlich 

ausſehen, wie mit einem erdigen Staube bedeckt ſind, und 

beym Aufloͤſen im reinen Waſſer, eine roͤthliche thonartige 

Erde zuruͤcklaſſen. Man bereitet denſelben aus dem ſoge— 

nannten Alaunſtein, einem eignen Alaunerze, des zu Tol— 

fa nahe bey Civita Vechia vorkommt, und eine natuͤrli⸗ 

che Verbindung von Thonerde, Kieſelerde, Schweſel, Kali, | 

und wenig Eifen ausmaht. Der Alaunftein wird gerd- 

ftet, dann mit Waffer ausgelaugt, die Lauge verjotten und 

kriſtalliſi irt, da dann das kriſtalliniſche Salz den El a 

Alauh darftellt. 

| 6, 256. R 

Der italiänifche, oder richtiger neapolitanifche 

Alaun, wird in Solfatara nahe bey Neapel aus einer 

daſelbſt ſich findenden farbenloſen Thonart gewonnen, welche 

hier mit der Schwefelſaͤure durchdrungen wird, welche 

der brennende Vulkan ausduͤnſtet, in dem ſie auf die thoni⸗ 

ge Lava wirkt. Auch hier iſt bloßes Auslaugen und Kri— 

ſtalliſtren der Lauge erforderlich, um den fertigen Alaun zu 

gewinnen. 

$. 257. 
Die uͤbrigen Alaunarten werden aus den gerät 

- Mlaunerzen, nad) vorhergegangener Nüftung derfelben, durchs 

Auslaugen mit Waſſer, Verſiedung der Lauge ‚und Nie 

derfchlagung derfelben mit faulem Urin, oder mit Sei: 

fenfiederflug (ſalzſaurem Kali) zubereitet und gewonnen; 

und wenn ſolche vollkommen aut fabrizirt, und nicht mit 
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fremdartigen, nicht zu ihrem Weſen gehörigen Theilen ges 

mifcht find, find folche auch untereinander felbft nicht im ges 

ringften verſchieden. 

2: 8. 258. 

Die Kennzeichen eines vollkommnen guten und reinen | 

Alauns, fo wie folcher ſich als Gegenſtand der Weißger— 

berey qualificirt, beſtehen im folgenden: 1) er muß in rei— 

nen nicht gelben halbdurchſichtigen Kriſtallen erſcheinen; 2) er 

muß bey einer Temperatur von 150 Reaumuͤr, in 18 Thei⸗ 

len reinem Regenwaſſer vollkommen loͤsbar ſeyn, ohne einen 

gelben Satz fallen zu laſſen; 3) ein in feine Auflöfung ge: 

legter Gallapfel, darf nach einem Zeitraum von 10 bis 12 

Stunden die Flüffigfeit weder roch noch ſchwarz, färben; im 

entgegengefeßten. Fall enthält der Alaun Eifenvitriol einge: 

mengt, und ift nun für die Weißgerberey völlig untauglih. 

— $. 259. * 

Uebrigens giebt es nur einerley Alaun in der Natur, 

und ‚jeder Alaun ift dem andern, went beyde vollfommen 

tein find, völlig gleich. Der im Handel vorkommende Alaun 

iſt ſich aber nicht immer gleich, ſondern ſelbſt dann, wenn 

derſelbe von einem und eben demſelben Alaunwerk erhalten 

worden iſt, in Ruͤckſicht feiner Reinheit, oft ſehr von ein 

‚ander abweichend. 

S8 26b0o | 

Jener verſchiedene Zuſtand der Reinheit, iſt indeſſen 

nicht von den Laͤndern abhaͤngig, worin der Alaun fabricirt 

worden iſt, ſondern vielmehr von zufaͤlligen Umſtaͤnden bey 

4 
» 



ber Fabrikation, fo wie den dabey obwaltenden Mängeln. 

Es gründet ſich daher auf Vorurtheil wenn behauptet wird, 

daß der Englifhe Alaun einen Vorzug von dem Preu⸗ 

ßiſchen, dem Saͤch ſiſchen, dem Schwediſchen, und 

dem Daͤniſchen behaupte denn wenn ſie gehoͤrig rein und 

frey von Eiſenvitriol find, find fie au unter einander ſich 

alle vollkommen gleich. 

VII. Bon dem Eiſenvitriol. 

—6 * 

Vitriol nennt man gewoͤhnlich jedes metalliſche Mittel⸗ 

ſalz, welches aus Schwefelſaͤure und irgend einem Me— 

tallo xyd zuſammengeſetzt iſt. Eif envitriol wird aber 

ausſchließlich diejenige Verbindung genannt deren bildende 

Beſtandtheile Eyfenoyd und Schwefelfänre, im neus 

traten Zuftande ausmachen: richtiger nennt Mar daher bie 

fes Salz in der Chemie ſchwefelſaures Eiſen, eine Bes 

nennung, die feine eigne Srundmifchung gleich genau an: 

deutet. 

$. 262, 

Der Eiſe nvitriol erſcheint in großen Kriſtallen, die 

geſchobne Wuͤrfel bilden eine hellgruͤne Farbe beſitzen, ſich 

durch einen zuſammenziehenden Geſchmack auszeichnen, und 

im reinen Regenwaſſer volllommen loͤsbar find. Wenn ders 

felbe aber lange der Luft ausgefest ift, dann befchlägt er 

mit einer gelben Rinde, er giebt nun mit Waſſer eine roͤth— 

(ich, gelbe Auflöfung, und. aus diefer fällt eine Portion gels 

bes Eifenoryd zu Boden: dies ift eine Solge des Sauer: 



feoffs, welchen der Eifenvitriol nach und nach aus dem 

Dunſtkreiſe einfaugt, wodurch fein Eifengehalt, ‚der vorher 

als ſchwarzes Eifenoryd mit der Säure verbunden war, 

nun in rothes Oxyd umgeaͤndert wird, das, weil es jetzt 

mehr Saͤure erfordert um geloͤſt erhalten zu werden, ſich 

nun zum Theil abſcheidet: wogegen der uͤbrige aufloͤsliche 

Theil, nun ſeine Kriſtalliſirbarkeit verlohren hat. 

$. 265. 

Man bekommt den Eiſenvitriol im Handel unter 

ſehr verſchiedenen Beynamen: als engliſchen, ſchleſiſchen, 

Magdeburger, Goslarſchen Vitriol ꝛc. Alle dieſe Sorten 

ſind aber, wenn ſie einen reinen Eiſenvitriol, nemlich 

reines ſchwefelſaures Eiſen, ohne fremdartige Bey— 

miſchung von Kupfer und * ausmachen, Ai gar | 

micht verfchieden. - 

2 $ 264. 
Der Eifensicriol ift geſchickt, in feinem mit Waffer 

‚gelöften Zuftande, vorzüglich mern folcher bie Beſchaffenheit 

des rothen Eiſenvitriols angenommen. hat, wie ſolches 

ein engländifcher Gerber. (Here Aſhton) zuerſt bewies, 

thieriſche Häute, gleich der Eichenrinde, lohgahr zu ma⸗ 

chen. Eben fo beſitzt ſelbiger die Eigenſchaft, mit einer Ab⸗ 

fochung von Eichenrinde, oder von Erlenrinde, eine 

ſchwarze Farbe, zum Färben des Leders zu erzeugen, welches 

| ihm alſo, als Gegenſtand der Gerber :Materialienkun: 

de einen doppelten Pla einräumt. 
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XI. Bon dem Kupfervitriol, . 

"de AU r 

Mit dem Namen Kupfervitriol, auch blauer Vi: 

‚triol, eyprifcher Vitriol, und blauer Galitzen ſtein, 

wird ein eignes metalliſches Mittelfalz bezeichnet, das 

aus einer völlig neutralen Mifhung von Kupferoryd und 

Schwefelfäure zufammengefegt iſt, in Kriſtallen vor⸗ 

kommt, die gefchobene Würfel bilden, und ſich — eine 

ſaphirblaue auszeichnen. 

$. 266.- 

Der Kupfervitriol ift in reinem Waſſer vollfommen 188 _ 

bar, und: liefert damit eine Auflöfung von faphirblauer Far⸗ 

be, aus welcher die alkaliſchen Salze die Saͤure hinwegneh⸗ 

men, und das Kupfer als ein blaugruͤnes Oxyd faͤllen, 

welches nach dem Ausſuͤßen und trocknen, als eine gruͤne 

Mahlerfarbe (Braunfhmweigergrün) gebraucht werden 

kann. Kommt aber die Aufloͤſung des Kupfervitriols mit 

einer Bruͤhe von Gallaͤpfeln, von Eichenrinde, oder 

von Erlenrinde in Beruͤhrung, ſo faͤllt augenblicklich ein 
rothſchwarzer Niederſchlag daraus nieder. 

| | $. 167. —— Rn 

| Der Kupfervitriol wird zwar für ſich in der Ger 

berey nie gebraucht, aber wenn folder in Verbindung mit 

dem Eifenvitriol angewendet, und die gemeinfchaftliche 

Aufloͤſung, mit Abkochung von adftingirenden Pflanzenftoffen 
($. 266.) in Berührung gebracht wird ‚ So find die hiedurch 

erzeugten ſchwarzen Karben viel fatter und ſchwaͤrzer als fonft. 
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$. 268. 

—— natuͤrliche Verbindungen des Kupfervi: 

triols mit dem Eiſenvitriol, kommen im Handel, unter 

dem Namen des Salzburger Vitriols, ſo wie des 

Atmuͤnter Vitriols vor, die ſich daher auch durch eine 

blaugruͤne Farbe auszeichnen, und zur Hervorbringung 

ſchoͤner ſchwarzer Farbe, viel geſchickter find, als reiner Ei: 

fenvitriol oder reiner Kupfervitriol für ſich. 

X. Von dem falsfauren Zinn. 
| $. 269 

Das reine metallifhe Zinn wird, durch Hülfe des 

Siedens in einem gläfernen Kolben, von der reinen Salz: 

fäure ($. 246.) bis auf eine geringe Quantität eines ſchwar— 

zen pulverigen Nückftandes aufgelöfer, und liefert damit eine 

farbenlofe, atzend ſchmeckende Aufloͤſung, die alſo ein aus 

Zinnoxyd und Salzſaͤure zuſammengeſetztes metalli— 

ſches Mittelſalz dargeſtellt, welches in dieſem Zuſtande 

ſalzſaures Zinn genannt wird, durch langſames Abduns 

ſten aber auch als eine weiße kriſtalliniſche, an der Luft leicht 

zerfließbare Subftanz, im trockner Form ie werden 

fann, 

Tar $. 270. 
Noch Schneller wird aber das Zinn fehon in der Kälte 

aufgelöft, wenn ſolches in eine Verbindung von 3 Theilen 

Salzfänre und einen Theil Salpeterfäure eingetras 

‚gen wird. Das Produkt einer folhen Vermengung von 

jenen beyden Saͤuern, wird Königsmwaffer (Aqua Regis) 
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genannt; eine Benennung, die man ihm ſchon in alten Zei⸗ 

"ten aus dem Grunde gegeben hat, weil ſolches ein Aufloͤ— 

fungsmittel des Goldes ausmaht, und weil das Gold in 

ältern Zeiten der RE der Metalle N würde, 

6 27L, Ä 

Stene beyden Zinnaufloͤſungen ſind —— in ib: 

rer Wirkung faſt gar nicht verſchieden. Sie haben aber die 

Eigenſchaft, die Pigmente oder faͤrbenden Stoffe aus ver⸗ 

ſchiedenen Subſtanzen zu binden, und ſolche auf thieriſche 

Haͤute zu befeſtigen. Daher werden fie in der Saffian— 

färberey als unentbehrliche Huͤlfsmittel angefehen, ‚und 

machen alfo aus diefem Grunde Gegenftände der allgemein 

Gerber; Materialienfunde aus. 

Zweyte Abtheilung. 

Bon der Gerber = Botanik, 

6.272. 

Nachdem in der vorigen Abtheilung diejenigen Gerbe⸗ 

Materialien abgehandelt worden ſind, welche ihre Abkunft 

dem Mineralreich verdanken, und daher Gegenſtaͤnde der 

Gerber : Mineralogie ausmachen, komme ich nun zur 

- Betrachtung derjenigen, welche urfprünglich aus dem Pflan⸗ 

zenreich abſtammen, und daher das Weſentliche der Ser; 

ber: ‚Botanit in fich begreifen. 

6. 273. 
Die chen der Gerber: Botanik la fich 

füglich unterfcheidens a) In rohe, und b) in zubereitete, 
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Zu den erftern gehören alfe diejenigen Subftanzen, welche, 

wie fie uns aus dem Pflanzenveiche dargeboten werden, ohne 

wefentliche Veränderung durch die Kunft in der Gerberey 

angewendet werden: als Eichenrinde und alferübrige ger: 

bende Pflanzen; zu den legtern gehören hingegen dieje— 

nigen in der allgemeinen Gerberey erforderlichen Mar 

terialien, welche durch eine Eünftliche Behandlung, aus den 

Produkten des Pflanzenreichs dargeſtellt worden ſind: als 

Pottaſche, Saue rwaſſer ꝛc. 

§. 174. 

Außer den Gallaͤpfeln, der Eichenrinde, der Bir⸗ 

fentinde, dem Shmad, den Knoppern ꝛc., welche in 

verfchiedenen Ländern gegenwärtig ausfchlieglich als Gerbema: 

terialien in der Lohgerberey angewendet worden, gehören 

hieher noch viele andere, welche mit eben fo großen Nusen 

in felbiger angewendet werden fünnen, und aus dem Grunde 

für die Lohgerberey nie einen Mangel an brauchbaren Gerbe⸗ 

Materialien befürchten laffen. 

§. 275. 

Ob unter den mannigfaltigen Pflanzenftoffen, welche 

ung von der Natur dargeboten werden, dieſer oder jener 

ſich als Material zum Gerben qualificirt, haͤngt von ſeiner 

Grundmiſchung ab: nemlich ob und wie viel dieſes Material 

an eigenthuͤmlichem Gerbeſtoff ($, 194.) in feiner Grundmi⸗ 

ſchung oder unter ſeinen Gemengtheilen enthaͤlt: denn hier— 

nach allein richtet ſich ſeine gerbende Wirkung. 
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9.276. 

um ein oder das andere Material, in Hinſicht ſeines | 

Gehaltes an Gerbeftoff zu prüfen, kann nad) einem fehr 

einfachen Wege folgendermaßen verfahren werden. 

a) Man wiegt z. E. acht Loth der zu pruͤſenden Sub⸗ 

| ſtanz, im gepuͤlverten Zuſtande genau ab, und laugt 

fie nun mit mäßig warmem Waſſer fo oft aus, als 

diefes noch einen Gefchmad davon annimmt; worauf 

die fluͤſſige Extraktion durch graues Loͤſchpapier filtrirt 

wird. 

b) Eben ſo macht man eine Auflöſung von einem 

Pfunde gutem reinen Tiſchlerleim, in eilf Pfund 

Waſſer, von welcher Aufloͤſung alſo zwoͤlf Loth, alles 

mal ein Loth Leim geloͤſt enthalten. | 

$. 277. 
fit jener Leim : Auflöfung Eönnen nun die Snantitd 

ten des Gerbeftoffs, welche verfchiedene gerbende, Vegetabi⸗ 

lien bey gleichen Gewichten enthalten, folgendermaßen erfor? 

fchet, und gegen einander verglichen werben. 

a) Man gießt von einer abgewogenen Quantität der 

Leim: Auflöf ung, in die flüffige Ertraftion der 

Pflanzenfuhftanz, nach und nach, hinzu: es wird bey 

jedem Zugießen eine Trübung erfolgen ‚und ein Nie 

derfchlag zu Boden falfen. 

b) Wenn beym ferneru Zufaße der Leim: Aufloͤſ ung 

feine Truͤbung und Niederſchlagung mehr ſtatt findet, _ 

dann iſt der Prozeß beendiget, und der in der Aufldr 

\ 



= fung enthalten gewefene Gerbeftoff, fiegt nun mit dem 

Leim verbunden, als eine zähe elaftifche Subſtanz (5. 

199.) am Boden des Gefäßes, Wird die übrige nicht 

verbrauchte Leim / Auflöfung zuruͤck gewogen, ſo erfaͤhrt 

man, wie viel von ſelbiger erforderlich war, um al 

len Serbeftoff aus der Subſtanz niederzufchlagen. 

* 9. 278. 

Nun habe man z. B. von 4 oder 9 dergleichen gerben— 

den Pflanzen, von jeder 8 Loth mit Waſſer extrahirt. Die 

eine Extraxtion habe 16 Loth, die andern 12 Loth, die 

dritte 8 Loth, und die vierte 6 Loth von der Leimaufloͤ— 

fung erfordert, um den Gerbeftoff daraus niederzufchlagen 

fo werden fich ihre gerbenden Eigenſchaften gegen einander 

verhalten: wie 16 zu 12 zu 8 zu 4; folglich wird die erſtere 

bey gleichen Gewichten viermal, die zweite dreymal, 

und die dritte zweymal mehr Gerbeſtoff als die vierte 

enthalten; und hiernach richten ſich dann auch ihre gerben— 

den Wirkungen. 

$. 279. 

Bey jenen Verſuchen geht der Gerbeſtoff mit der 

animaliſchen Gallerte, woraus der Leim beſteht, in Mi— 

ſchung, und dieſe faͤllt nun gegerbt unaufloͤslich zu Boden. 

Die Gallusſaͤure, ſo wie die anderweitigen Gemengtheile, 

als Gummi, Schleim ꝛe. welche etwa in der gerbenden 

Subftany enthalten, und bey den Extraktlonen mit dem Waſ⸗ 

fer zugleich aufgelöft worden waren, bleiben dann aber EN 

gelöft zurück, 
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Nähere Befchreibung der gerbenden Vegetabilien. 
/ | $. 280. | | 

Die gerbenden Begetabilien, nemlich die Ser, 

be: Materialien ves Pflanzenrei hs, find. alfo alle 

diejenigen, welche, nebſt anderweitigen Gemengtheilen, vorzuͤg⸗ 

lich den Gerbeſtoff reichlich enthalten, der darin aber ſelten 

ohne Beymiſchung von Gallusſaͤure vorkommt, deren Ei— 

genſchaften und Darſtellung, unter den in der Gerbekunſt 

wirkenden Pflanzenſaͤuren, fernerhin naͤher beſchrieben 

werden ſoll. Jene Subſtanzen, als Gegenſtaͤnde ber Ger⸗ 

ber: Materialienfuude, ſollen nun bier einzeln näher 

befchrieben werden. 
| 

I. Bon den Galläpfeln. 

| IT 
Die Gallaͤpfel oder Gallen, welche in unſern Ge 

genden vorzüglich zur Gerbung des Saffians und Cors 

duans angewendet werden, gehören zu denjenigen Subftans 

zen, in welchen der Gerbeftoff am reinften, bloß mit 

Gallusfäure gemengt, vorhanden liegt, und mach der 

($. 196) angegebnen Art, daraus abgefchieden werden kann. 

$. 282, 

Sshrer Natur und Abſtammung nad, beftehen die Gall— 

äpfel in befondern, meift runden Auswüchfen, welche durch) 

den Stich eines Fleinen Inſekts, bey uns in die Blattſtiele 

der gemeinen Eiche (quercus Robur), in. der Levante 

in Spanien, in Frankreich, in Jtalien,und in Oeſter— 

reich aber, in die Blattſtiele der daſelbſt wild wachſenden 

Ger 
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C erreiche (quercus Cerris) veranlaſſet, fo wie aus dem 

dadurch zum Ausfließen gebrachten, und allmaͤhlich auf— 

getrockneten Safte dieſes Baums erzeugt und gebildet 

werden. 

6. 263. 
Jenes Inſekt, welches Gallinſekt (Cynips Quer- 

cus) genannt wird, ähnelt einer jungen Fliege. Daſſelbe 

iſt Elein, und mit vier häutigen Flügeln verfehen. Das 

Weibchen dieſes Inſekts, beſitzt an der Spike des Schwan— 

zes einen feinen Stachel, mit welchem folches die zarten 

Theile der Eiche, vorzüglich die Blätter und Blattſtiele durch- 

bohrt, und wenn diefes gefchehen, in die dadurch gebildete 

Deffnung, ein Eleines Ey legt. Durch jene Verlegung, wird 

der Saft des Baumes nach den verwundeten Stellen haͤu— 

figer hingezogen, und diefe dadurch mehr ausgedehnt: fo Bil; 

det fich dafelbft anfangs ein Eleiner Knoten ‚ der nach und 

nach immer größer wird, und diejenige Coneretion erzeugt, 

die man nun einen Gallus oder Gallapfel nennt. 

‚6 2% a 
So wie diefer Gallapfel an feinem Außern Umfange 

und feiner inneren Maſſe nach und nach immer mehr zunimmt, 

fo erleidet auch das in feinem Innern, gewöhnlich feinem 

Mittelpunkt eingefchloffene Ssnfekten : Ey, nach und nach eine 

zunehmende Vervollkommung. Daſſelbe wird nun in einen 

kleinen Wurm oder vielmehr in eine Made verwandelt, 

welche hierauf zu einer Puppe wird, aus der ſodann das 

der Mutter ähnliche, geflügelte Inſekt hervorkommt. ‚© 

Hermbſtaͤdts Gerbekunft ic, 9 
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findet man jenes kleine lebende Inſekt in den Gallapfel 

gewoͤhnlich eingeſchloſſen, wenn ſolcher im noch friſchen grü- 

nen Zuſtandeab genommen und behutſam aufgeſchnitten wird; 

und auch in den trocknen Gallaͤpfeln liegt folches, wenn 

fie nicht mit Löchern durchbohrt find, wie man beym Auf: 

Schlagen derfelben-fehen Fann. Wenn die Galläpfel aber 

nicht frübe genug abgenommen und getrosfnet werden, dann - 

bohrt jenes Eleine Inſekt ſich durch fie hindurch, entflieher, 

und läge nun den Apfel dürchlöchert zurück, 

$. 283: 

Die Gallaͤpfel findet man gewoͤhnlich von der Groͤße 

einer Haſelnuß bis zu der einer Wallnuß. Sie find bald 

glatt, bald mit vielen Warzen und Knoten verfehen. 

Ihre Farbe ik bald ſchwarzgrau, bald roͤthlich, bald 

gruͤnlich, bald gelblich. Im Innern beſtehen fie aus 

einer faſt ſchwammigen Subftanz ‚ die fich durch einen eigen: 

thümlichen Geruch und einen ſehr zuſammenziehenden Ge⸗ 

ſchmack auszeichnet. In der Mitte findet man allemal eine 

runde Hoͤhlung, in welcher gar oft, bald die Made, bald 

die Puppe, bald das völlig ausgebildete Gall + Infekt auf— 
getrocknet gefunden wird. | 

6. 286. 

Die Gallaͤpfel, felbft dann, wenn fie von einer und 

eben derfelben Eichenart gewonnen worden find, unterfcheiden 

fich dennoch nad) den verfchiedenen Ländern, aus welchen man 

felbige erhielt. Die beften Gallaͤpfel find die Tuͤrkiſchen 

oder Levantifchen (Gallae Turcicae); und von diefen 

DS | 
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giebt man insbeſondere den Aleppiſche n (Gellae de Alep- 

po) den Vorzug. Diefe legtern werden aus Aleppo, aus 

Tripolis, aus Smirna, und aus Mohul dur ken 

Meg des Handels zu uns gebracht. Sie find gemeinhin 

klein, fehr ſchwer, hoͤckerig, beynahe ftachlicht, Außerlich grau 

ſchwarz, und ihr innerer Kern braun von Farbe; Dieſen ſte— 

hen die Spanifihen, die Franzöfifchen, und die Oeft: 
reichiſchen nach, welde gemeiniglich groͤßer, leichter, und 

heller von Farbe find. Die ſchlechtſte Art der Gallaͤpfel 

machen die Deutfchen, nemlich die be) uns an den Statt: 

fielen det gemeinen Side vorkommenden aus. Sie find 

die größten unter allen, ihre äußere Farbe ift gelbgrau, 

ihre Oberfläche meift glatt, und ihr Kern iſt weißgelb— 

Chemifche Eigenfchaften der che 

3 ‘287. 
Die Gallaͤpfel ſind im reinen Safer, vorzüglich 

aber im fiedenden Waffer faft vdllig lösbar, Der Alko— 

hol ($. 162.) loͤſet hingegen leichter die Gallusſaͤure 

als den darin enthaltenen Gerbeſtoff auf; und ftellt damit 

eine braunrothe durchfichtige Tinkeue dar, welche Gallus 

tinftur genannt wird. Diefe Galluskinktur ift daher 

größtehtheils Gallüsfä aͤure, mit wenigen faͤrbenden extrak— 

tiven Theilen verbunden. Werden die zerftößenen Gall; 

äpfel, ohne weiteen Zuſatz, einer trocknen Deftillatich un 

terworfen, fo gewinnt man in der Vorlage: -i) ein fänerkt 

ches gar nicht Übelriechendes Waffer; und 2) ein trod: 

nes ſauerſchmeckendes Salz; 3) etwas brenzliches 



Del; und im Ruͤckſtande bleibt eine Kohle zuruͤck. Sene 

fanerfalzige Subſtanz ift gleichfalls Gallusſ äure, und fie, 

beſitzt, gleich der Sallustinftur, die Eigenſchaft die 

meiſten Metalle, und das Eiſen insbeſondere letzteres al⸗ 

lemal ſchwarz,) aus der Aufloͤſung in andern Säuren nie: 

derzufchlagen. Was nach der Eytraftion der Salt äfel mit 

Alkohol unaufgelöft zuruͤck bleibt, iſt faſt groͤſtentheils 

Gerbeſtoff, und kann als ſolcher benutzt werden. 
- 

I. Son den Knoppern. 

‘$. 288. 

Die Kuoppern, welche vorzüglich in Ungarn in 

Defterreih and in Steyermark, in der Lohgerberey 

- fehr häufig benutzt werden, folgen in ihrem Gehalt an Ger; 

beftoff, fo wie den davon abhängenden gerbenden Wirkun⸗ 

gen, unmittelbar auf die Gallaͤpfel, und werden auch nf 

eine ähnliche Art, wie jene, erzeugt. 

$. 289. 

Die Knopp ern machen eine befondere Art Gall: 

apfel aus, welche wie jene, durch den Stich eines Eleinen 

geflügelten Inſekts, aber nicht in die Blätter und Blatt: 

fiele, fondern an den noch jungen Kelchen der Früchte 

oder Eiheln, vorzüglich der Sommer; und Winterei: | 

che, erzeugt werden; und daher auch mit dem Kelch der 

Eichel allemal zuſammenhaͤngen. Uebrigens beſtehen ſie 

aber gleichfalls groͤſtentheils aus dem durch jenen. Stich her: 

vorgetretenen und ausgetrocneten Safte des&ihenbaums: 

fie enthalten alfo, gleich den Sahäpfeln, Gerbeſtoff und 

Gallusſaͤure in ihrer Miſchung. * 
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$. 290, 

Gewoͤhnlich erhält man die Knoppern aus Ungarn, 

fie werden aber auchindenDefterreihfchen,Steiermärk: 

| Shen, und SchlefifhenEichenmwäldern gefammlet. Eine fehr 

feine Art Knoppern kommt aber unter dem tärfifchen Na: 

men Bazgendya aus Natolien, die man alſo tuͤrkiſche 

Kuoppern nennen kann. Die Knoppern unterſcheiden 

ſich indeſſen auffallend von den Gallaͤpfeln dadurch daß 

ſolche nicht kugelfoͤrmig wie jene, ſondern unfoͤrmlich, 

eckig, groͤßer und dichter ſind. 

III. Von den orientaliſchen Knoppern. 

$. 241. 

Außer den gewöhnlichen wirklichen Koppern, 

ven hieher auch noch die ſogenannten orientaliſchen 

Knoppern, welche aber Feinesweges wahre Knoppern 

find, fondern bloß in den Kelchen einer befondern Arc fehr 

großer Eichelm beftchen. Der Baum, welcher die orien: 

talifhen Knoppern liefert, wird Ziegenbarth-Ei— 

che (Quercus aegilops) genannt. Er waͤchſt vorzuͤglich 

auf den griechifchen SnfenSamos, Cypern und Smir— 

na, und wird von den Sriechen Velodina, die Fruͤch— 

te oder Eichelm aber, die er trägt, werden Velani genannt. 

Der Kelch, welchen die 3 tegenbarth- Eiche produeirt, 

beſitzt oft die Groͤße eines maͤßigen Apfels, und iſt aͤußerlich 
mit ſcharfen Schuppen verſehen. Die Frucht oder Eichel 

ſelbſt, ſitzt ganz im Kelche eingeſchloſſen, deſſen Rand mit 

der Eichel von gleicher Hoͤhe iſt, und kaum fo viel Def 
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nung bat, daß jene nad) erhaltener Reife herausfallen 

kann. 

IV. Bon, dem Schmack oder Sumadı 

$. 292. > 

Der Schm ag crichtiger Sumach) befteet i in einer eis 

genthümlichen, Elein gemahlen vielen Serbeftoff enthalten 

ten Pflanze, welche in der Botanif Gerberbaum oder 

Gerber⸗ Sumach (Rhus coriaria) genannt wird. Jene 

Pflanze iſt ein Strauch gewaͤchs, das in Syrien, in 
der Levante und in Palaͤſtina wild wählt, in Spas: 

nien, in Italien, in Portugall und in Sranfreich aber, na⸗ 

mentlich bey Montpellier, abfichtlich und mit Sorgfalt 

gebauet wird, weil der davon gewonnene Schmad einen bes 

deutenden —— ausmacht. 

F. 293. | 

Der Serber: Sumach iſt eine perrennirende Pflanze, — 

die, wenn ſolche einmal ausgeſaͤet iſt, viele Jahre geerndet 

werden kann. Sie treibt alle Jahre neue Zweige aus der 

Wurzel hervor, welche bis auf die Wurzel abgeſchnitten, dann 

ſammt den daran ſitzenden Blaͤttern getrocknet, und auf da— 

zu beſtimmten Muͤhlen, zu einem groͤblichen Pulver zermah⸗ 

len werden, welches nun unter Rem Namen Schmad in 

den Handel fommt. 

| 5. 294 . \ 
Der Schmad, fo wie folcher im Handel vorkommt, 

ift Bald gelbbraun bald gelbgruͤn von Farbe, letztern 

haͤlt man fuͤr den beſten. Er beſitzt einen eigenthuͤmlichen 
⸗ 
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Geruch, und ſehr zufammenziehenden Geſchmack. Er ent 

hält gleichfälls Gerbeftoff und Gallusfäure unter feis 

nen DBeftandtheilen, und zwar mehr von dem erftern als | 

von der legtern; und wird vorzüglich in der Saffian- 

gerberey ſehr haͤufig angewendet 

V. Don dem virginifchen Schmad. 

$. 295. 

Bon dem gewöhnlichen, eigentlich Tevantifhen Schmack 

verfchieden, iſt der virginiſche. Diefer beftehet in den 
verkleinerten Zweigen und Aeften des virginifhen Su; 

machs (Rhus typhinum), einer Pflanze die auch bey uns 

roild wächft, und gewöhnlich zu einem hohen Baum empor: 

ſchießt, der ein rauches wolligtes Blatt traͤgt, und eine ro⸗ 

the, mit einem fauern Saft gefüllte Fruchtbeere hervorbringt. 

Sich habe mit der Kinde und den jungen Zweigen diefes vir: 

ginifhen Shmads, fehr viele Verſuche in Hinficht Tei- 

ner gerbenden Kraft angeftellt *), ihn aber immer nur fchlecht 

gefunden, fo daß um ı Pfund trocdne, rohe Haut zu ger: 

ben, wenigftens 10 Pfund erfordert wurden, und die Haut 

fiel in Hinfiht auf ihre Sache nur ſchlecht aus. Wie fih 

die gemahlnen Blätter deffelben verhalten, iſt indefien noch 

nicht von mir unterfucht worden. | 

— 

Hermb ſtaͤdts Journal für Lederfabrikanten ꝛc. ır Band, 

Berlin 1803. S. 67 *ꝛc. 
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4 

VI Bon dem Perücen - Sumad), 
. 9. 296. 

Klee gehört auch noch der fogenannte Peruͤcken— 

Schmackz; dieſer befteht i in den verkleinerten jungen Zweigen 

und Blättern, des urfprünglich in der Levante einheimifchen, 

aber auch in Spanien, in Kaͤrnthen, und ſelbſt bey uns 

wachſenden ſogenannten Peruͤckenbaums (Rhus Cotinus) 

einem ſtrauchartigen, niedrigen Baͤumchen, das oft zur Zier⸗ 

de in Gaͤrten gezogen wird. Die Blaͤtter von dieſem Su— 

mach enthalten noch mehr Gerbeſtoff, wie die Zweige. Er 

wird vorzuͤglich zum Gerben der Saffiane angewendet, und 

qualificirt ſich hiezu auch vorzuͤglich, weil ſolcher die Haͤute 

nicht faͤrbt, daher denn auch die darauf getragnen Farben 

feine Nuͤancirung erleiden. 
X 

#4 

VII. Bon der Eichenrinde oder Eichenborfe, | 

$. 247. h 
Die Eichenrinde oder Eichenborke, welche im ger 

mahlnen Zuftande Eichenlohe genannt wird, gehört zu 

denjenigen Materialien, welche zur Lohgahrmachung des 

Dber, und Unterleders, in unfern deutfchen Lohgerbereyen 

. am allergewöhnlichften und bäufigften angewendet werden. 

Die Eichenlohe iſt ſich indeffen in ihrer gerbenden Wirfung 

nicht immer gleich, fondern diefe hängt von der Quantität 

des Gerbeſtoffs ab, welchen fie enthält. Jener Gehalt des 

Serbeftoffs richtet ſich aber wieder: theils nach der fper 

eifiten Art des Eihenbaums, von welchem die Lohe ge: 

wonnen worden ift theild nad) der Jahreszeit, in welcher 
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der Baum gefaͤllet, und die Lohe abgebiatet worden iftz theils 

nach dem Alter des Baums, von welchem ſie gewonnen 

wurde: ſie verdient daher in rationeller Hinſicht, hier eine 

ausfuͤhrliche Beſchreibung. 

$. 208. 

Bon der Eiche (Quercus) kennt die allgemeine Botas 

nie ſehr verfchiedene Arten, welche ſaͤmmtlich ſowohl in der 

Rinde, ‚als im Holze und in den Blättern, ja feldft 

in den Früchten ‚vielen Gerbeftoff enthalten, und alfo nad) 

allen ihren Theilen Segenftände der Rohgerberey ausma 

chen. Die meiften diefer Eichenarten find zwar bey uns nicht 

einheimifch, kommen aber in unferm Clima recht gut fort; ; 

es läße fi erwarten, daß folhe nach und nach in den deut; 

fchen Forften immer häufiger angebauet werden, und fie ver: 

dienen alfo einftweilen, wenigſtens die wichtigern derfelben, 

bier befchrieben zu werden, damit: fie fpäterhin ſchon bekannt 

feyn mögen, 
$. 299. 

Zu dieſen einheimiſchen und fremden Eichenar— 

ten gehören vorzüglich ; 1) die gemeine Sommer und 

Winter: Eiche (Quercusrobur) 2) die Nordamerifa: 

nifche rothe Eiche (Quercus rubra); 3) die weiße Eiche 

(Quercus alba); 4) die faftanienblättrige Eiche (Quercus 

_ prinos). — | ’ 

a) Die gemeine Sommers und Winter - Eihe, 

6. 300, 

Die bey uns vorzüglich einheimifchen, wild wachſenden 
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ie und Winter: Eiäkn) find fehr wenig von 

einander abweichend, fo daß beyde von den meiften Botani— 

kern für einerley Art gehalten werden. Die bemerfbarften 

Unterfheidungsmerfmahle follen indeffen hier näher angege, 

ben werden, fie beftehen in folgendem: N 

ir Die Sommer: Eiche, welche auch Fruͤheiche, so 

feleiche „. Stielwaldeiche ꝛe. genannt wird, hat einen 

ſchnellen Wuchs, und dunkelgruͤnes Laub; ihre Fruͤchte 

beſitzen lange Fruchtſtiele , und ſtehen entweder einzeln, 

oder doch nur in Geſellſchaft von 2. oder höchftens 3 

bey einander, und werden fhon im September vik 

lig reif. DEN - 

2) Die Winter: Eiche, J auch Steineiche, Vier: 

eiche, Traubeneiche, Rotheiche, Loheiche, Knoppereiche, 

und Duͤrreiche genannt wird, traͤgt laͤnglichte, am Rande 

tief eingeſchnittene Blätter, die oberwaͤrts grün glän: 

zend, unterwärts aber heller und matter find, auch fpäs 

ter als bey der Sommereiche ausbrechen. Die Fruͤch— 

te firen auf fehr kurzen Blattſtielen, oder liegen viel: 

mehr faft glatt auf; fie ftehen, bey 4 und 6, trauben: 

artig neben einander, und nehmen erft im November 

ihre völlige Reife an. 

b. Die Nordamerifanifche rothe Eiche. 
) $. 301. 

Die Nordamerifanifche, roche Eiche waͤchſt vor⸗ 

zuͤglich haͤufig in Virginien wild, iſt aber auch bey uns ſchon 
mit gluͤcklichem Erfolg angebauet worden. Dieſer Baum 
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waͤchſt fo fehnell, daß derfelbe in feinem Stamm fhon nach 

zehn Sahren einen Durchmeffer von 10 bis 11 Zoll, und eine 

Höhe von 30 Fuß erreiht. Das Holz deſſelben ift zwar 

nicht fo feft als das von andern Eichenarten , aber feine Rin— 

de ift veich an Gerbeftoff, und diefer Baum verdient da- 

ber fehr beachter zu werden, 

c. Die weiße Eiche. — 

| J $. 302. | 

Die weiße Eiche, welche gleichfalls in Nordame: 

rika einheimifch ift, und eine zum Serben brauchbare Rinde 

liefert, kommt in Hinficht der Blätter mit unfrer gemei— 

mnen Eiche ziemlich überein, zeichnet fich aber dadurch von 

derfelben aus, daß die Blätter an ihrem Gipfel rund um 

denſelben herum geftelle find. 

d. Die Faftanienblättrige Eiche. 

$. 303. 

Die kaftanienblättrige Eiche iſt gleichfalls eim 
nordamerifanifhes Produkt, fie fommt.aber auch 

bey uns gut fort, und liefert eine vorzüglich gut gerbende 

Rinde. Der Baum wächft ſehr hoch, bekommt einen gro⸗ 

gen Durchmeſſer, und die Früchte find ſehr groB. 

$. 304. 

Von den hier genannten Eichenarten find eigentlich alle 

Theile, nemlih Rinde, Holz, Blätter und Früchte als Ser: 

bematerial zu gebrauchen; aber man bedient fich der Rinde 

ausſchließlich, wenigftens für jegt noch; zu welchem Behuf 
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felbige von den gefälfeten Eichenbäumen abgeblatet, nach dem 

Trocknen auf den‘ dazu beftimmten Lohmuͤhlen zermahlen, 

und in dieſem gemahlenen Zuſtande Lohe genannt wird: eine 

Benennung, die man jedoch auch jedem andern verkleinerten 

Gerbematerial beyzulegen gewohnt iſt. 

| $. 305. / 

Die Rinde von einer und eben derfelben Art Eiche, ift 

| ſich indeffen, in ihrem Gehalt an Gerbeftoff, nicht immer 

gleich ; und eben fo verhält fich der Gerbeftoff, in ihnen 

verfchieden, wenn fie zu verfhledenen Jahreszeiten gefaͤllet 

worden find. "Die Herrn Biggin und Davy **), wel 

che hierüber fehr intereffante Verſuche angeſtellt haben ‚ fans 

den, und zwar erfterer: daß wenn der Gehalt des Gerbe: 

feoffes in einem aus einer beftimmten Quantität Eichen- 

rinde, die nach dem Fällen des Baumes im Winter ger 

wonnen worden war, 30 betrug, eine gleiche Quantität der 

Rinde von der im Frühling gefälleten Eiche 108 ausmach— 

ten, So daß alfo die Ninde der im Frühling gefälleten 

Bäume beynahe 2* mal mehr Gerbeftoff enthält, als die 

) George Biggin: Verſuche über die Quantität des ger⸗ 

benden Stoffes, und der Gallusfäure die in den 

Rinden verfchiedener Baume enthalten ſind. 

*) Humphry Davy: Verſuche und Beobachtungen, über 

‚ die DBeftandtheile einiger zufammenziehender Gubftanzen 

und ihre Wirkung beym Gerben. Geyde Abhandlungen 

‘follen im zweyten Bande meines Sournals für Kederfabris 

fanten geliefert werden). 
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von den im Winter gefaͤlleten, welches die groͤßte Aufmerk⸗ 

ſamkeit verdient. 

§. 306. 

So hat ferner Herr Davy gefunden, daß das Ver— 

haͤltniß des gerbenden Stoffes in den gerbenden Baumrin— 

den überhaupt, nad) ihrem Alter und ihrer Stärke, beträcht- 

lich abweicht. In allen gerbenden Ninden enthält, feiner 

Beobachtung zufolge, der innere weiße dem Splint zu⸗ 

naͤchſt befindliche Theil, den meiſten Gerbeſtoff; weniger das 

von enthaͤlt der mittlere gefaͤrbte Theil; und die Ober— 

haut am allerwenigſten. Da nun die weißen Rindenfaſern 

bey jungen Bäumen viel häufiger find als bey alten, fo ents 

hält auch die Rinde derfelben, in Vergleich mit der von al 

ten Bäumen, bey gleichen Gewichten, vielmehr Gerbeſtoff 

als die von jenen; ja ſelbſt Bäume von verfehiedenem Al: 

ter, aber berfelben Art, enthalten in ähnlichen Theilen, wenn 

fie zu gleicher Zeit gefaͤllet worden find, auch immer diefelbe 

Menge EN 

$. 307. 
Sp fand Davy, daß wenn er 2 Loth von der weißen 

innern Ninde einer alten Eiche vollkommen mit Waffer 

ertrahirte, und die Ertraftion zur Trockne verdinftete, die 

trodne Maffe 108 Gran wog, und 72 Gran *) Ser: 

beftoff enthielt. Zwey Loth derfelben Rinde vor einer jun: 

—— — ——— — —— — — — 

\ 

) Ein Pfund hält 32 Loth, ein Loth 240 Gran; folglich ift 

ı Oran der 240ſte Theil eines Lothes. | 
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gen Eiche, lieferten ihm 111 Gran trocknes Extrakt, 

und dieſes enthielt 77 Gran Gerbeſtoff. Zwey Loch der 

gefaͤrbten aͤußern Rinde der Eiche, lieferten nur 43 Gran 

trocknes Extrakt, und dieſes enthielt 19 Gran Gerbeſtoff. 

Zwey Loth ganze Rinde, wovon Stuͤcke ausgeſucht wurden, 

die ſich in Hinſicht des Verhaͤltniſſes der innern und aͤußern 
Theile glichen, und die Dicke eines halben Zolls beſaßen, wie 

ſolche gewoͤhnlich zum Gerben angewendet werden, lieferten 

61 Gran trocknes Extrakt, und u. enthielt. 29 Gran 

— 

| | $. 308. " 

Jene Erfahrungen, welche nicht allein auf die Eichen: 

rind e, fondern auch auf alle übrige gerbende Ninden paf- 

fen, find für die Gerberey im allgemeinen von der größten 

- Wichtigkeit: dent es folgt hieraus, daß die Rinde der Eb 

chenbaͤume, welche im Fruͤhling gefaͤllet worden ſind, bey⸗ 

nahe viermal ſoviel Gerbeſtoff enthaͤlt, als die von den 

im Winter gefaͤllten Bäumen; und dieſes allein giebt ung 

ein ficheres Mittel an die Hand, den merfantilifchen Werth 

folher Rinden, als Gerbematerial richtig zu tariven; 

der dann noch fleigen wird, wenn die Rinde von jungen 

Stämmen; oder von den — der alten gewonnen wor⸗ 

den iſt. 

VII Bon den Eichenblaͤttern. 

§. 309. 

Die Eichenblaͤtter, welche bisher faſt gar nicht be— 

nutzt worden find, enthälten gleichfalls ſehr viel Serbeftoff, 

\ x 2 — 
— x 
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tie folches George Swayor *) zuerft bewieſen hat. Bey 

meinen eignen Berfuchsarbeiten über diefen Gegenftand, ber 

diente ich mich der frifch gefammleten und getrocfneten Blätter 

der gemeinen Sommer: und Wintereiche **). Sie wur; 

de zu einem gröblichen Pulver zermahlen, das gemahlne 

dann mit reinem Flußwaſſer vollfommen ertrahirt, und mit 

diefen Ertrafte Nie Gerbung des Leders veranftaltet. Es ergab 

ſich daraus, daß für ein Pfund trocene rohe Thierhaut, 10 

vr Blätter zur Lohgarmachung erfordert wurden. 

IX. Bon den Früchten der Eiche oder den Eicheln. 

$. 310, Yen . 

Selbft die Früchte der Eichen, die fogenannten Eicheln 

oder Eckern ‚ enthalten den Gerbeftoff, und qualificiren 

fih als Gerbematerial. Um folche in diefer Hinficht zu priüs 

fen, wurden die im Herbft- gefammelten Früchte der Win; 

ter und Sommereiche am der Luft getrocknet, dann zu ei- 

nem gröblicher Pulver jermahlen, und mit felbigem die Ger: 

bung des Leders veranftaltet. Diefe erfolgte fehr gut, und 

gegen ein Pfund trockne rohe Haut, wurden nicht mehr als 

z Pfund gemahlne Eicheln erfordert. ). Hiebey 

9 George Swayors Bemerkungen über die Eichenblaͤtter 

zum Gerben bes Leders. In Hermbftädts Journal für 

Lederfabrifanten ır Band. Berlin 1803. ©: 175 ic, 

H Hermbftäde über denfelben Gegenftand, Ebendaſelbſt 

©. 56. ic. 

”) Hermbftädts Jonrnal für kederanaa ic, ir Bd, 

S, 541% . 
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machte ich aber die Bemerkung, daß wegen des vielen 

Mehl und Zucker ſtoffs, welchen die Eicheln enthalten, bes 

fonders bey einer etwas hohen Temperatur der Aemofphäre, die 

gerbende Maffe leicht in eine geiftige und faure Gährung 

übergeht, welches der Arbeit allerdings recht ſehr unguͤnſtig iſt. 

> 

x. Bon der Birkenrinde. 

8. 3ER | 

‚Die Birfe (Betula) ift ein der Lohgerberey ſehr nuͤtz— 

(iher Baum. _ Er enthält fomohl in feiner Rinde als in 

feinem Holze vielen Gerbeftoff: und die erftere liefert, wenn 

folhe einer trockenen Deftillation untertoorfen wird, außer 

einer wäßrigen brenzlichen Säure, ein brenzlihes Del, 

welches in Rußland häufig verfertige, und zum Eintränfen 

der Juftenleder gebraucht wird. Auch von der Birke 

unterfihetdet die Botanif mehrere Arten, deren Rinde 

fäntlih mit Nußen in der Gerberey angemwender merden 

kann. Bon diefen ſollen hier vorzüglich diejenigen näher ers 

wähnt werden, welche bey uns gut forttommen; und dahin 

gehören: | 

a) Die weiße Birfe (Betula alba), ein bey uns fehr 

bekannter Baum, der fich durch feine weiße Rinde 

auffallend auszeichnet. Von dieſem Baum macht 

vorzüglich die innere ſchwarze Rinde ein ſehr nuͤtz⸗ 

liches Serbematerial aus 

b) Die nordamerifanifhe ſchwarze Birke (Be- 

tula nigra). Sie fommt in unfern Forften fehr gut 

fort, und unterſcheidet fih von der vorigen durch 

ihre 
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ihre ſchwarze Ninde, und die viel größern Blätter, 

‚die am ande große fägeartige Zähne haben, vie 
wieder mit feinen fägeartigen Einfchnitten eingekerbt 

find. 
.c) Die nordameriranifche zaͤhe Birke Getula 

lenta), welche gleichfalls bey uns fortkommt, und ſich 

durch die mehr herzfoͤrmigen ausgezackten, in eine 

laͤngere Spitze auslaufenden etwas groͤßern und wei— 

chern Blaͤtter, von der unſrigen auszeichnet. 

9 Die Eller oder Erle (Betula Alnus), welche gern 

an fumpfigen Dertern wächft, und ſich durch ihre 

Blätter, die wechfelsweife geftellt, ziemlich rund und 

breit, und rundlich ausgeferbt find, eine ſchwarzgruͤn⸗ 

liche Farbe befisen, und fich Elebrig anfühlen A vorzüg: 

lich auszeichnet. Ihre Rinde ift ein ganz vorzügliches 

Gerbematerial, - | | 

XI. Don der Fichtenrinde 
| 9. 312, 

Die Fichtenarten (Pinus) deren es mehrere giebt, lie— 

fern fowohl in ihrer Rinde als in ihren Saamenfapfeln, 

ein fehr gutes Gerbematerial, | für Ober » und Unterleder, 

Es ift aber nöthig, daß die Rinde von den mittlern und Elel: 

nern Stämmen benußt wird; von den ältern und flärfern ift 

fie nie fo gut. Am beften ift es, wenn die Bäume im der 

Saftzeit während des Triebes gefällt, und ‚dann gleich ge; 

ſchaͤlt werden. Vorzuͤglich gehoͤren hieher: 

a) Der Kienbaum oder die Kiefer (Pinus ylveſtris) 

wovon bey uns ganze Waͤlder vorlommen. Er zeich⸗ 

Hermbſtaͤdts BES 16; 10 
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net ſich durch feine Blätter aus, welche immer Paar⸗ 

weiſe in einer Scheide ſtecken. Auch deſſen Samen: 

£apfeln (die Kienäpfel) find außer feiner Rinde 

als Gerbematerial ſehr brauchbar. 

Die Weißtaͤnne oder Edeltanne (Pinus Picea), 

welche vorzüglich auf den Alpen in der Schweiz, in 

Frankreich, Böhmen ꝛc, aber auch in Deutfchland | 

wächft, und über 150 Fuß hoch wird. Die Nadeln 

diefes Baums Fommen einzeln am allen Seiten der 

Zweige hervor. 

©) Die gemeine rothe Tanne (Pinus Abies), wel 

che bey ums fehr häufig ift. Ihre einzelnen Blätter 

treiben aus fchmalen fchuppenartigen Erhebungen ber: 

vor, und. ftehen fo an den Aeften, daß fie sufammen 

| genommen mit ihren Spitzen einen belaubten Aft, als 

einen walzenförmigen Körper darftellen. Sie find 

hellgruͤn, vierfeitig, einen halben Zoll lang ‚ fteif, ſpi⸗ 

Big, und am Ende etwas gefrümmt. Sowohl die 

Ninde als die Samenfapfeln (die Tannäpfel) 

find zur Gerberey gefchickt. Die Rinde diefes Baums 

wird vorzüglich beym jamtländifchen Leder ange: 

wendet, 
> 

XU. Von der Eherefchen Rinde, 

8.3018 | 
Der Ebereſchen Baum (Sorbus aucuparia), auch 

Quitſchernbaum, Vogelbeerbaum ꝛc. genannt, welcher in un— 

ſerer Gegend fo Häufig waͤchſt, zeichnet ſich in Hinſi icht ſei⸗ 
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ner Rinde, als ein ganz vorzuͤgliches Gerbematerial aus, 

deſſen Stelle auch die jungen Zweige ſchon erſetzen koͤnnen. 

Meine eigne Erfahrungen *) mit der im Herbſt geſammleten 

. Rinde haben mir bewiefen, daß diefe Rinde + mehr Gerbe— 

ftoff enthaͤlt, als die Eichenrinde, und dag das damit gegerb- 

te Leder vorzüglich ſchoͤn ausgefälle. 

XII. Von ‚der Weidenrinde. 

...$. 314. 
Die Weide (Salix) ft ein bey uns fehr gemeiner, 

überaus häufig wachjender Baum, movon in der Botanik 

fehe viele Arten befannt find, deren Ninde fämtlich Gerber 

ſtoff enthaͤlt, wenn fie nur von jungen Bäumen und Zwei⸗ 

gen ‚ und nicht von alten zum Theil abgeftorbenen Stämmen 

geerndtet wird. Die Weidentinde gerbt die Häute fehr 

gut, ohne folche fonderlich zu färben. In Dännemart 

werden damit Hammel: und Siegenfelle gegerbt, und 

ſie flellen nun das fogenannte daͤniſche Leder dar. Aber 

auch die dickſten Sohlhäute werden dadurch vollkommen loh— 

gahr, wie ich mich durch eigne Erfahrung überzeugt habe. 

Die vorzüglichften zur Gerberey geſchickten Arten dieſes 

Baums ‚ beftehen in folgenden: 

a) Die weiße Weide (Salix alba). Sie erfcheint als 

ein fehr gemeiner hoher Baum, dee ſich durch die 

lanzenförmigen fpißen, am Nande fägeartig gezähn: 

ten, weißlichten und haarigen Blätter auszeichnet, 

. — — — — 

*) Hermbſtaͤdts Journal fuͤr Lederfabrikanten 1: ir Band. 

&. 62 ꝛc. ; 
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»b) Die Lorbeerwelde oder Baummollmeide (Sa- 

lix pentandra), Sie waͤchſt gemeiniglich auf Wiefen 

als Buſchholz, ſchießt aber auch zu einem großen Baum | 

von 12 Fuß Höhe empor. Ihre Zweige find mit ei: 

ner aus dem gelben ins ‚braune fallenden glatten glän; | 

zenden Ninde bedeckt. Die Blätter find weich, glän- 

zend und wohlriechend, ganz gruͤn, und den Kirſchblat⸗ 

tern ähnlich. ® 

A <) Die Bruchweide (Salix — Die Blaͤtter 

derſelben ſind laͤnglich, zugeſpitzt, ſchoͤn grün, glaͤn⸗ 

zend, ſtumpf ausgezahnt, und die Zaͤhnchen mit 

druſigen Knoͤpfchen verſehen. Ihre jungen Zweige 

ſind hellgruͤn, glaͤnzend, ſehr bruͤchig, und ſpringen 

leicht von den Gelenken ab, mit zunehmendem Alter 

werden ſi ſie dunkler. Nach meiner Erfahrung *) ift ihre 

gerbende Kraft nur um 5 5 Schlechter als die der Ei; 

henrinde. 

4) Die Saalweide (Salix caprea). Sie bildet einen 

hoben Stamm, mit langen großen Zweigen. Bey 

jungen Bäumen ift die Rinde rauh und wollig, bey 

aͤltern ift fie ‚glatt. Die Blätter find eiförmig, 

ftumpf, zuweilen aber auch fpigig, oberwaͤrts dunkel⸗ 

gruͤn, und hin und wieder mit feinen einzelnen Haas 

ren defekt, am Rande wellenförmig dusgebogen,. und 

unterwärts mit einer feinen weißen Wolle überzogen, 

*) Hermbftdds Journal für Lederfabrifanten, zc. ır Band, 
©. 63 ic. 
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XIV. Yon der Tormentill = oder Blutwurzel. 

| — 519 

Die Tormentillpflanze (Tormentilla erecta), wel: 

che in unfern trocknen Wäldern häufig gefunden wird, er 

kennt man an folgenden Merkmalen: Die Stengel dieler 

Eleinen Pflanze find fehr dann und aufrecht geſtellt. Die 

Blaͤtter haben keine Stiele, und ſind in fuͤnf von einauder 

ſtehende Theile geſpaltet; hievon ſind die beiden untern, zu— 

naͤchſt am Stengel befindlichen, die kleinſten, alle aber ſind 

keilfoͤrmig, und oberwaͤrts gezähnt. Der Stengel zertheilt ſich 

oben in Aeſte, woran die einzelnen gelben Blumen ſitzen. Die 

Wurzel dieſer Pflanze, welche eigentlich das Gerbematerial 

ausmacht, iſt knotig, knollig, ſehrfaſerig, aͤußerlich roth braun, 

inwendig aber blaßroth, und beſitzt einen überaus ſtarken zuſam⸗ 

menziehenden Geſchmack, aber wenig Geruch. Nach meiner 

Erfahrung *) fand ich, daß die gemahlnen Wurzeln in ihrer 

gerbenden Wirkung beynahe fuͤnfmal ſtaͤrker, als die in der 

Eichenrinde ſind. Die damit gegerbten Haͤute, zeichnen ſich 

durch eine angenehme roͤthliche Farbe aus. 

XV. Von der Natterwurzel. 

ER 
Die Natterwurgelpflange, auch Natterkndte: 

rich (Polygonum Biligrta) genannt, wird überaus häu- 

fig auf Wiefen gefunden. Die Blätter diefer Pflanzen find 

ziemlich groß, eiförmig, auf einer Seite dunkelgrün, auf 

.) Hermbſtaͤdts Journal für tederfabritanten IF Band, 

©. 59 :c. 
sul 

’ 
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der ander hellgrün, und laufen mit ihren blätterartigen 

Stielen längft dem Stengel herab. der Blumenftiel hat ein 

einziges Eleines Blatt, und an feiner Spiße ſtehet eine aus 

vielen roͤthlichten, einblättrigen Blumen zufammengefeßte Ach: 

‘re, Die Wurzel diefer Pflanze, welche nebft den Blättern 

das Gerbematerial ausmacht, iſt daumensdick, verſchie⸗ 

dentlich gekruͤmmt und gebogen, äußerlich ſchwarzbraun, its 

nerlich aber hellroth von Farbe, und beſitzt einen uͤberaus zu⸗ 

ſammenziehenden Geſchmack. Meinen Erfahrungen zufol: 

ge*), verhält ſich diefe Wurzel in ihrer Gerbekraft gegen die⸗ 

Eichenrinde, beynahe wie 3 zu 1. Sie gehört alſo zu 

ben vorzüglichen Gerbematerialien. 

XVI Bon dem Heidefraut. 

$. 317: Rh 

Das gemeine Heidefraut (Erica vulgaris) iſt von vier 

len als Gerbematerial empfohlen worden. Zwey Engländer, 

Thom. Ranfinund Holt Waring, haben bereits im Jahr 

1766 ihre Gerbungsart mit dem: Heidefrant, dem Parle: 

ment in Irland vorgelegt. Die Pflanze wird zu dem Be; 

huf zermahlen, und das Pulver mit Waffer ausgefocht, wor; 

auf das Serben in der milchwarmen Brühe verrichtet wird. 

Sn Jahr 1764 ſollen 82,018 und im Jahr 1765,71,826 

Faͤſſer Heidekraut zu dieſem Behuf nach Irland ge⸗ 

bracht worden ſeyn. 

Hermbſtaͤdts Journal für Lederfabrikanten ıc. ır Band. 

©. 59 ꝛc. m 
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$. 318. 

Das gemeine Heidefraut waͤchſt auf unfruchtba⸗ 

ren Feldern und in den Waͤldern ſehr haͤufig. Seine holzige, 

weit um ſich treibende Wurzel, erzeugt einen niedrigen 

Stamm, welcher fi mit dem Heften ausbreitet, und einen 

niedrigen Strauch darftellt. Die Blätter, welche die Zwei— 

ge das ganze Jahr Hindurch bedecken, find fehr Elein, ſchmal, 

glatt und rauh, faſt dreyeckig, und ruͤckwaͤrts geſpalten. 

Im Julius und Auguft entſtehen am obern Theile der 

Zweige fleifchfarbene auch weiße Blumenaͤhren. Meinen 

eignen Erfahrungen zufolge gehoͤrt das Heidekraut zu den 

ſchlechtſten Gerbematerialien *), weil ſolches beynahe — 

ſchlechter als die Eichenrinde gerbt. 

XVII. Bon dem Baͤrentrauben-⸗ Strauche. 

$. 319. | 
Die Bärentrauben : Pflanze (Arbutus Uva urſi) fe ein 

£leiver 2, 3 bis 4 Fuß hoher Strauch, welcher an unfrucht—⸗ 

baren fandigen Dertern waͤchſt. Der Stamm liegt gemei- 

niglich flach auf der Erde, Die Blätter find klein, hart, ei: 

rund oben dunkelgrün, auf der Seite. bläffer, alatt und fein: 

adrig. Diefe ganze Pflanze ift reich an gerbendem Stoff. 

In Kafan wird ‚felbige vorzüglich zur Gerbung des © af: 

fians angewendet, aber fie wird ſich auch für anderes Le 

der gewiß qualificiren. Selbſt Habe ich. noch Feine Verſuche 

damit angeftellt. ö 

N Hermbſtaͤdts Journal für geenfnitanen Kae: Band. 

©; ia ꝛc. 
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XVII. Bon dem Preuffelbeerfirauch. 
— 6. 320. | 

Der Preuffelbeerftraucd) (Vaceinium. Vidisidea), auch 

Rauſch genannt, iſt ein kaum einen Fuß hoher Kleiner 

Strauch, der in unfern Wäldern ziemlich häufig vorfomınt. 

Seine Blaͤtter, welche felbft im Winter gruͤn bleiben, find 

fo fteif wie die Buchsbaumblätter, am Kande etwas eingebo⸗ 

gen, auf der Oberfläche dunkelgrün nnd glatt, auf der ums 

tern aber weißlich und getüpfelt, Dies Gewaͤchs, welches mit 

dem vorigen einige Aehnlichkeit hat, unterſcheidet ſich, durch 

ſeinen aufrechtſtehenden Stamm, und die untern getuͤpfelten 

Blätter davon. Seine Früchte, welche roth ausſehen, enthals 

ten einen fauern Saft; die des’ vorigen find mehlig. Die 

Stengel und Blätter diefer Pflanze find reich) an Gerbe: 

ſt off, und qualifieiren fich daher zum Gerben vorzüglich. 

XIX. Yon dem Deilieafraun 

| 6. 321. 

Der Heidelbeerftrauch (Vaccinum Myrtillus), der ung 

die Heidelbeeren, Blaubeeren, oder ſchwarze Befing liefert, 

ift gleichfalls ein niedriger Strauch, felten über eine Span: | 

ne hoch, und in den Wäldern ziemlich gemein. Die Stens 

gel find ecfig, die Blätter ftehen auf kurzen Stielen wechſels⸗ 

weife; fie find eirund zugeſpitzt, fägeförmig gezaͤhnt, glatt 

und hellgruͤn. Die Fruͤchte ſind blauſchwarz, und enthalten 

einen rothblauen ſaͤuerlichen Saft. Der Stengel nebſt den 

Blaͤttern, enthalten viel Gerbeſtoff, welcher ſich ſchon durch 

ihren zuſammenziehenden Geſchmack zu erkennen giebt. 
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XX. Von dem Poſt oder Kienpoſt. 

— $. 322. 

Mit dem Namen Poft, Kienpoft, auch Porſch und wil⸗ 

den Rosmarin (Ledum paluftre) bezeichnet man ein Strauch⸗ 

gewaͤchs, das 2 bis 4 Fuß hoch wird, und in feuchten Waͤl— 

dern fo wie in andern fumpfigen Oertern ſehr haͤufig vorkommt. 

Die Blaͤtter dieſes Strauchs aͤhneln den Rosmarinblaͤttern. 

Sie ſind linienfoͤrmig, ſtumpf, am Rande zuruͤckgeſchlagen, 

oben glaͤnzend und gelbgruͤn, unten aber, ſo wie auch die 

Zweige, mit einer braungelben Wolle bekleidet. Dies Kraut 

hat einen angenehmen gewuͤrzhaften Geruch, vorzuͤglich wenn 

es jung iſt, ſein Geſchmack iſt ſehr zuſammenziehend. In 

Rußland, wo man dieſe Pflanze vorzuͤglich zum Gerben 

der Kalb- Ziegen: und Schaffelle anwendet, wodurd) 

man ein röthliches angenehm viechendes Leder erhält, werden 

zu Anfang des Mays, wenn die Blüten » Kuofpen aufbre: 

hen wollen, die Zweige abgefchnitten, an einem fchattigen 

Orte getrocknet, und dann auf der Lohmühle Elein zermahs 

len. Eben fo foll man in Rußland ein Del daraus de 

ſtilliren, das zur Zubereitung des Zuchtenleders verwen: 

d:t wird. 

533 

Ich begnuͤge mic, die wichtigern von denjenigen Pflanzen 

produfte bier angezeigt zu haben, welche als Gerbemate— 

rial mit Nutzen angewendet werden können. Wir Eennen aber 

noch eine meit größere Anzahl, welche ven GSerbeftoffreich- 

lich enthalten, aber in Hinſicht ihrer gerbenden Wirkung erft 
noch näher unterfucht werden muͤſſen. Im zweyten Bande 
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meines Jour nals für Lederfabrifanten, werde ich eine 

Weberficht aller. derjenigen Pflanzen darftellen, welche ein: 

ſtens noch mit Erfolg als Gerbemateriale benutzt werden 

fönnen. Daß ich,den Torf fo wie das Torfwaſſer, wel⸗ 

che von einigen als Gerbematerial empfohlen worden 

find, bier nicht mit aufgenommen habe, ift aus dem Sennde 

gefchehen, weil nicht aller Torf Gerbeftoff enthält ‚und al 

fo deſſen gerbende Kraft ſehr relativ bleibt. Im zweyten 

Bande meines Journals fuͤr Lederfabrikanten ꝛc. 

werde ich dieſen Gegenſtand naͤher eroͤrtern. 

Von einigen an ſich nicht — Subflanzen aus 
dem Pflanzenreich, 

XXI. Vom Saamen der Zwittermelte. 

$. 323. J 
Bey der Zubereitung des C hagrins wird die Horn⸗ 

ſeite der Haͤute mit einem gewiſſen Saamen beſtreuet, und 

ſolcher eingetreten, und wenn darnach die Haare abgetrocknet 

ſind, wieder abgeſchuͤttelt, um dadurch die koͤrneraͤhnlichen Un⸗ 

ebenheiten auf der Oberflaͤche jener Haͤute hervorzubringen. Man 

gewinnt dieſen Saamen von einer Pflanze die mannshoch wird, 

bey den Gehoͤften um die ſuͤdliche Wolga haͤufig waͤchſt, 

und von den Tartaren gewoͤnlich Alabuta, und von den Ge⸗ 

orgianern im ihrer Landesſprache Titmanula genannt 

wird. Anderen Nachrichten zufolge ſoll diefe Pflanze, deren 

Samen zum Einſtreuen der Chagrin : Häute angewendet 

wird, die auch bey, uns häufig wild wachſende weiße Melte 

(Chenopodium Album) ausmachen, Sie ift ein Sommer: 

N, 
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gewaͤchs, das auf unſern Feldern ſehr haͤufig vorkommt. 

Stengel und Blaͤtter find, beſonders bey. den etwas ausge— 

wachſenen Pflanzen, weißlicht, die Blaͤtter dreizackig, und 

| gleichfam wie ausgefreffen. Der Same beftehet in Eleinen 

feſten Koͤrnern. 

XXII. Von der Berberitzenwurzel. 

$. 324. 

Die Berberigenwurzel, welche ſich durch eine gel; 

be Farbe auszeichnet, und zur gelben und grünen Farbe 

In der Saffians und Carduangerberey fehr. häufig 

angewendet wird, iſt die Wurzel eines bey uns fehr häufig 

wachfenden Strauchgewächfes, welches Berberitzenſtrauch, 

Berberftrauch, Sauerdorn, auch Saurach (Berbe- 

ris vulgaris) genannt wird, Jener Strauch befommt eine 

Höhe von 6 Fuß und drüber. Anden Abtheilungen feiner 

Zweige bemerft man manchmal auch nur einen ftarfen fpi: 

Gigen Stachel, ‘Die Blätter ſitzen in Eleinen Büfcheln, find 

eirund, und am Rande mit feinen Spisen befegt; ihre 

Farbe fällt ins Geldgrüne Die Früchte, welche im Spät: 

herbſte veif werden, hängen traubenartig in länglicht rothen 

Beeren an den Zweigen, und enthalten einen fehr fauern 

Saft. Die Wurzel ift gelb und von einem bittern Ge⸗ 

ſchmack. Die lestere allein wird als Farbematerial 

in der Saffianfärberey gebraucht.- , 

a: Von den Avignonbeeren. 

$. 325.) BR 

Die Aviguonbeeren auh Avignonförner, und 

Kreußbeeren (Graines d’Avignon) genannt, welche zum 



Gelbfaͤrben des Saffians faſt unentbehrlich ſind, beſtehen in 

den Fruchtbeeren des Zwergkreutzdorns (Rhamnus in- 

fectorius) ‚ einem Strauchgewächs, das in Frankreich, in 

Spanien und in Stalien Häufig wild waͤchſt. Die Land, 
feute ſammlen bie Beeren ; bevor fie noch voͤllig reif ſind, 

indem ſie die damit beſetzten Straͤucher abhauen, ſie trocknen, 

die getrockneten Beeren herabnehmen, und fie zum weiten 

Debit an die Kaufleute verhandeln. Dieſe Beeren find im 

getrockneten Zuftande klein, fehr hart, und gruͤngelb von Farbe. 

| XXIV. Bon dem Indig 

ER An | 

Der Indig (Indigo) ift ein blaufärbendes Produkt des 

Pflanzenreichs, das in der Saffiangerberey, zur Her⸗ 

vorbeingung der blauen und grünen Farben des Saffi— 

ans, fehr häufie angewendet wird. Der Indig wird in D ft: 

und Weftindien aus der dafelbft wachfenden Sindigpflans 

se dem Auil (Indigofera tinctoria) bereitet, indem man 

felbige mit Waffer übergofien in Gaͤhrung fest, und die da; 

bey entftehende grüngelbe Brühe, mit Kalkwaſſer ($: 124.) 

' mengt, worauf ein blauer Satz zu Boden fällt, der nad) 

gehörigen Auswaſchen und Trocknen, nunden Indig darſtellt. 

| $. 327: j 

Der im Handel vorkommende Indig, iſt ſehr verſchie— 

den, und wird unter verfchiedenen Namen verkauft. Der 

vorzuͤglichſte Indig kommt aus Oſtindi en; dieſem folgt in 

feiner Guͤte der Mexikaniſche oder Guatimalo⸗In— 

dig, und endlich die Weſtindiſchen Sorten: als Do— 

mingo⸗Indig ꝛc. Ein guter Indig wird daran erkannt, 
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1) daß folcher auf dem Waſſer eine Zeitlang ſchwimmt, ohne 

darin niederzufinken; 2) daß er im Bruch nicht koͤrnig, fon: 

dern egal violblau ift, einen höhern Glanz als auf der Ober; 

fläche befist, und beym Streichen mit dem Nagel des Daumens, 

einen fupferartigen Glanz erfennen läßt; 3) daß er leicht zer- 

brechlich iſt; und 4) daß er beym Zufammenreiben mit 4 bie 

6 <heilen rauchender Schwefelfäure ($. 241.) voll: 

fommen davon aufgelöft wird, und beym VBerdünnen diefer Auf: 

(öfung mie Waffer, eine fatte dunfelblaue Fluͤſſigkeit darbietet. 

XXV. Vom Braſilienholze. 

$. 328. 

Mie dern Namen Brafilienholz, auch Brafilge, 

fo wie Braunfilgen und Braunbolz genannt, bezeichnet 

man ein Farbematerial des Pflanzenreihs, das in dem 

verkleinerten Holze, des in Jamaika und Brafilien, an 

trocknen und felfigen Dertern wildwachſenden Brafilienbaums 

(Caelalpina veliccaria) beftehbet, und in der Saffian— 

färberey, fo wie beym Färben andrer Lederarten ‚zur Er: 

zeugung dunfelrother Farben häufig angewendet wird. Seine 

Farbe ift dunkelroth zum Theil gelbbraun, und fein Ge 

fhmad ſuͤßlich Das Fernambukholz, das Sanct Mar; 

tinsholz, und das Sapanhol;, find wahrfcheinlih von 

einer ähnlichen Abkunft wie das Braf ilienholz, und wers 

den mit demfelben auch fehr gleichbedeutend gebraucht. 

XXVI. Bon dem Kampechen = Hole. 

| $. 329. x 

Das. Kampechenholz, weldes auch Blaufolz, 

indianifhes Holz, Jamaikaholz und Blutholz ge 
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nannt wird, und gleichfalls fuͤr braune Farben ein nuͤtzli⸗ 

Sarbematerial in der Saff iangerberey, fo wie zum Far: 

ben des Handfchuhleders abgiebt, beſtehet in dem in: 

nern. Kern, des auf Jamaika und den antillifhen In— 

feln, vorzüglid) bey neo auf den Halbinfen Zu; 

fatan in Neuf panien, wachſenden anſehnlich hohen mit 

Dornen beſetzten Kampechen baumes (Haematoxylon 

campechiaaum). Seine Farbe iſt dunkelroth etwas ins 

Orangegelbe neigend; es zeichnet ſich durch einen eigenthuͤm⸗ 

lichen Geruch, und einen ſuͤßlicht zufammenziehenden Ges 

fhmad aus: Beym Kauen: im Munde färbt es den Spei- 

chel violet, anſtatt daß derfelbe vom Braſilienholze 

nur carmoiſinroth gefärbt wird. | 

XV. Bon den Zeigen. 

RD. | 
Die Feigen welche, vorzüglich in der Levante, zur Vor, 

bereitung der Ziegenfelle zum Saffien, häufig anger 

wendet werden, machen aus diefem Grunde einen Gegenftand 

der Gerber + Materialienfunde aus. Die Feigen 

find Produkte des Feigenbaums- (Ficus Carica), der in 

allen füdlihen und weftlihen Ländern von Europa, fo wie 

auch auf den griehifhen Inſeln und in ganz Afien 

wild wächft, bey uns aber nur in Töpfen Oder En 

häufern gezogen werden fann, 

a 

Die Feigen find keinesweges die Früchte des Feigen 

baums, wie man lange geglaubt hat, fondern fie find eigne 

fruchtähnlihe Produfte, welche eigentlih im Fruchtfnoten 



u | 1. N 

(Receptaculum) beftehen, der die Blüte des Feigenbaums 

in feinem Innern eingefchloffen enthält, wogegen die wahre 

Frucht in den Eleinen Sauerkoͤrnern der: Feige befteht. Sie 

wachfen an den Aeften und Altern Baumzweigen hervor, 

und find in Größe, Farbe und Geſchmack, fehr von einan— 

der verſchieden. | | 

r 8 332. 
Sa der Beante bringe man die Feigen durch eine. be; 

fondre Operation, welche die Kaprifikation genannt wird, zur 

Zeitigung. Man bat nemlich zweyerley Sorten der Feigen 

baͤume: den wilden und der zahmen oder Garten: 

Feigenbaum. Der erſtere liefert jaͤhrlich dreymal Fruͤch— 

te, die alle nicht eßbar, zum Re der zahmen aber 

anwendbar find. 

8: 2335, 

Die wilden Feigen enthalten nemlich eine Art Eleiner 

Inſekten (Cynips Plenes), welche aus den Eiern die das 

vorige Jahr hineingelegt worden ſind entſtehen ‚ und bis zu 

deren Verwandlung darin bleiben, worauf die jungen Inſekten 

entweichen, und in der Abficht, um fich zu begatten und ih: 

re Eier zu legen, auf die zahmen Feigen fliegen. Soll die 

Kaprifikation gefchehen, fo werden die legten wilden Feigen, 

wenn das Inſekt eben ausfliegen will, auf die zahmen Fel⸗ 

genbaͤume getragen, worauf ſich dann die daraus entweichenden 

Inſekten in die zahmen Feigen einbohren, und ſolche dadurch 

in Zeit von 14 Tagen zur Reife bringen. Sm Handel kennt 

man dreyerley Feigen, die Smirnaer, welche groß gelblich 
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und rund find; die Genuefifchen, die groß, gelb und. 

und laͤnglich find; und die Marfeiller, welde rund, gelb, 
und fehr angenehm von Geſchmack find, fich aber nicht lan— 
ge. halten. ? er 

XXVIII. Bon der Kurfumewurzel. 

8. 334 
Die Rurfumemurzel, welche zur Erhöhung der vor 

then Farben in der Saffiangerberey gebraucht wird, und 

daher einen Gegenftand der Gerbe : Materialienfunde aus: 

macht, befteht in der Wurzel der in den wäßrigen Gegen 

den von DOftindien, Malabar, Zeylon ꝛc. wachfenden Kurs ; 

kumep flanze (Amomum Curcumae), und wird von da 

nicht bloß nah Europa, fondern auch nah Afien und 

Amerika verfendet.. Jene Wurzel, welche uch Gelbwurs 

zel, gelber Sngmwer, und von den Franzofen Terra me- 

rita genannt wird, ift bald rund und fnollig, bald länglicht, 

äußerlich gelb, inwendig mit faffranfarbnen Streifen durchzo— 

| gen, und zeichnet fich durch einen eigenthämlichen Geruch 

und gewürzbaften Gefchmaf aus. Sie giebt beym Ausko— 

chen mit Waffer eine — gelbe nk die aber durch 

alEalifche Salze braun wird. 

XXLX. Von dem Gummigutt Ä 

9.335.000 
Das Gummigutt (Gummi guttae), ift gleichfolle ein in 

der Saffianfaͤrberey, vorzuͤglich bey der Erzeugung der rothen 

Farben, unentbehrliches Mittel, und macht daher einen Ge— 

genſtand der Gerbe⸗-Materialienkunde aus. Jene Subſtanz 

iſt 
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ift ihrer Natur nach ein glänzendes, faffrangelbes, undurch— 

fihtiges, hartes und zerbrechliches Gummiharz, das aus dem 

in Malabar und Zeylon wachjenden Suttäbaum (Sta- 

lagmitis Cambogioides) gewonnen wird: Cs läßt ſich mit 

dem Waſſer mengen, und fellt damit eine angenehme gelbe 

Fluͤſſigkeit dar. Es gehört zu den Pigmenten in der Ger: 

bekunſt. 

II. Bon dem Arabiſchen oder Senegalgummi. 

| $. 336; | 
Das Arabifche : oder Senegalgummi (Gummi 

arabicum, Gummi Senegal), welches feirier Natur nah 

ein völlig reines Gummi ($. 187.) ausmacht, dient in der 

Saffianfärberey, den Ledern Glanz und Politur auf der 

gefärbten Fläche zu ertheilen. Diefes Gummi wird in 

Arabien und Aegypten, aus dem daſelbſt wachfenden 

Schottendorn (Mimola nilotica und Mimofa Senegal), 

einem anfehnlich hohen Baum gewonnen. Es befteht aus 

unförmlichen tropfenartigen Stuͤcken, die halb durchfichtig, 

bald weiß, bald gelb, im Bruch mufchlicht, und von einem 

Stasglanze find. Im Waſſer ift ſolches vollfommen lösbar; 

die Auflöfung ift Elebrig, Fadenziehend, und nach dem Aüsr 

trocknen glänzend. ? 

IV. Bon der Granatrinde, 

| $. 337: 

Die Granatrinde, welhe wegen Ihrem reichlich ent / 

baltenden Gerbeftoff auch als ein gerbendes Material | 

fuͤr ſſch angewendet werden kann, wird hier in der Gerber 

Hermbftädts Gerbefunft ıc. | 11 
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Materialienkunde bloß aus dem Grunde mit aufgenommen, 

weil ſelbige als ein Hülfsmittel in der Safflanfaͤrbered 
angewendet wird. Sie befteht in der Ninde der Granat— 

aͤpfel, welche die Fruͤchte des urſpruͤnglich in A fien und 

Afrika wachjenden Granatenbaums (Punica Granä- 

“ ausmachen. Sie macht alſo einen kon ehe der Ger: 

Materialienkunde aus. 

Von — alien Materialien des Pflanzenzeichs 

"1 Bon Ser Pottaſche. 

$. 338. 

Die Pottaſche ift ihrer Natur und Mifchungen zu: 

folge, eine Verbindung von mildem Kali ($. 103.), erdi: 

gen Theilen, und einigen fremdartigen Neutralfalzen. 

Sie wird vorzüglich in der Saͤmiſchgerberey angewen⸗ 

det, um dadurch das uͤberfluͤſſige Fett aus den damit ge— 

traͤnkten Haͤuten wieder herauszuſchaffen. Als Gegenſtand 

der Gerberey kommt es alſo vorzuͤglich darauf an, die Kenn— 

zeichen der Guͤte und Aechtheit einer ſolchen ri 

hier naͤher zur entwickeln. 

$. 339. e 5 | 

Die Pottafhe wird auf den dazu beffimmten Pott: 

afchfiedereyen zubereitet und gewonnen, indem die Afche von 

| verbrannten, vorzüglich harten, Hoͤlzern mit Waſſer ausge: 

laugt, die Lauge in eifernen Keffeln zur Trockne abgedünfter, 

und die trockne braune Salzinaffe bis zur Farbenlofigkeit, un- 

ter oͤfterm Nühren und Kruͤcken, gegluͤhet oder Ealzinirt 

# 
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wird. In dieſem Zuſtande wird ſie kalzinirte Pottaſche, 

wenn ſie eine blaͤulichte Farbe beſitzt auch Perlaſche ge— 

nannt, und in feſt verſchloſſenen Faͤſſern in dem Handel ge— 

b t. rauch Ang HR 

Die Wottaf che wird indeffen wir zu häufig fon auf 

den Pottaſchſiedereien verfaͤlſcht, indem ſolcher waͤhrend 

der Kalzination fremde wohlfeilere Neutralſalze, vorzuͤglich 

Salzſaures- und Schwefelſaures-Kali, zuweilen 

auch Kochſ alz, was aber am allernachtheiligſten iſt, Sand 

‚zugefeßt, und fie jo auf eine betrügerifche Art im Gewicht 

vermehrt, in ihren fonftigen Wirkungen aber verdorben 

wird. 
$. 34r. 

Eine gute brauchbare Pottafche zeichnet ſich gewoͤhn⸗ 

lich durch folgende Kennzeichen aus: Sie iſt Perl lweiß von 

Farbe, beſitzt einen ſcharfen alkaltſchen Geſchmack, zerfließt 

gern an der feuchten Luft, und iſt in zwey Thellen kaltem Re, 

genwaſſer, bis auf einen geringen erdigſalzigen Ruͤckſtand, loͤs— 

bar; ihre Aufloͤſung brauſet durch zugeſetzte mit Waſſer ver— 

duͤnnte Schwefelſaͤure ($.140.), bleibt aber fluͤſſig, ohne 

eine ‚gallertartige Form anzunehmen: im Gegentheil war fie 

mit Sand zufammengefihmolzen, und dadurch Kieſelhaltig 

gemacht ‚ und iſt nun in der Gerberey hoͤchſt nachtheilig, 

weil ſie das damit behandelte Leder hart und rauh macht. 

Die Stelle der Pottaſ che, deren wirffamer alkaliſchſalziger 

Theil das Kali ausmacht, kann aber durch die So da 

(6. 236.), deren — ae im Natrum beſtehet, 

vollkommen erſetzt werden. 
4 
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II. Vom Weinſtein. 
$. 342. — 

Der Weinſtein (Tartarus) macht ein Huͤlfsmittel aus, 

welches in den Saffiangerbereyen theils zum Faͤrben, theils zur 

| ſchwellenden Vorbereitung der friſchen Haͤute vor dem Gerben oft 

erforderlich iſt. Der Weinſtein iſt keinesweges eine Stein— 

art, ſondern ein Salz, das aus Kali und einer eigenthuͤmlichen 

Saͤure zuſammengeſetzt iſt, welche Weinſteinſaͤure genannt 

wird. Jene Saͤure findet ſich im W einſt ein in Uebermaß mit 

dem Kalt verbunden, daher der Weinſtein auch | auer fchmeckt, 

und gegen Laͤckmuspapier wie eine Säure ragirt. 

$.. 343. 
Der Weinftein ift ein natärliches Produkt, das ſich 

aus den jungen, fowohl weißen als rothen Weinen, wenn 

fie lange auf Faͤſſern liegen, nad) und nad) von ſelbſt abſetzt, 

und an den innern Wänden als eine kriſtalliniſche Subftang 

gefunden wird, Er wird in diefem Zuftande roher Wein: 

ftein genannt, und nachdem ſolcher aus rothen oder 

weißen Weinen gewonnen wurde, in rothen und weißen 

Weinſtein unterſchieden. Wird derſelbe aber durch Aufloͤſung 

im Waſſer, Filtriren der Lauge, und Kriſtalliſiren derſelben 

gereiniget, ſo nimmt er eine reinere Beſchaffenheit an, und 

wird dann gereinigter Weinſtein, auch Weinſtein— 

Kriſtall (Criſtallus tartari), fo wie im fein gepulverten Zu: 

ftande auch Weinfteinrahm (Cremor tartari,) genannt. 

IH. Bon der Kohlenftoffiäure, r 

29 344. 
Es ift * oft von der Kohlenſtofffaͤure in deſem 
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Buche geredet worden, ohne gehörig zu entwickeln, was ei: 

‚gentlich unter derſelben verſtanden wird. Sie macht zwar 

kein Material aus, das in der Gerberey nothwendig erfor— 

dert und angewendet wird, das aber jedem. rationelfen Ger: 

ber aus dem Grunde bekannt feyn muß, weil diefe Säure 

bey den Operationen der Gerbefunft fehr oft bald erzeugt, bald 

bloß entwickelt wird, und zue richtigen Beurtheilung und 

Erklärung der davon abhängigen Erfolge, ihrer Kenntnif 

nach nicht vermiffee werden kann. 

$. 343. 

Die Kohlenftofffäure beſtehet aus Kohlenſtoff 

($. 89.) und Sauerftoff ($. 60.), und wird im allen den 

Fällen erzeugt, wo diefe beyden Elemente mit einander in 

Miſchung treten. Kommt außerdem auch noch Wärmeftoff 

($. 37.) hinzu, fo geht fie dadurch in einen SGasförmigen 

Zuftand über, und das Produkt wird nun Kohlenftoffs 

faures Gas genannt, 

$. 346. 
Die Kohlenftofffäure macht einen ſteten Miſchunge⸗ 

theil in den milden alkaliſchen Salzen ($. 103 bis 109.), 

in der Kreide oder rohen Kalferde ($. 118.), und in dem 

gemeinen Duell: oder Brunnenwafler ($. 159.) aus, in wel: 

chem lestern fie zugleich als ein Auflöfungsmittel für die erdigen 

Theile wirkt, und kann aus alfen diefen Subftanzen entwickelt 

werden, wenn andere Materien binzutreten, die zu ihrem bin⸗ 

denden Theil eine ftärkere Affinität befisen (dahin gehören alle 

übrigen Säuern), oder wenn fie der Einwirkung einer ges 

maltfamen Hitze unterworfen wird. 
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Ben $. 347. 

| Erzeugt wird hingegen die Pe A * 

Schwitzen und der aufangenden Faͤulniß eingeſalzter Haͤute, 

beym Schwellen der Sohlhaͤute mit Gerften: oder Sau— 

erwaſſer, bey jeder vorgehenden Gährung oder Fermenta 

tion organifher Subſtanzen; beym Verbrennen derfelben 

Caus dem Kohlen ftoff und dem aus der Luft daran treten; 

den Sauerftoff), und in allen übrigen Fällen, wenn diefe 

Elemente in hemifhe Mifhung treten. | 

Kohlenftofffaures = Gas. 

| $. 348. 
| Wenn die milden oder Kohlenkofffauren alkalis 

ſchen Salze (6. 103.), oder der rohe Kalt ($. 118.) in 

fauern Salzen aufgelöft werden, fo wird die darin enthaltene 

Kohlenftofffäure daraus entwickelt. Sie nimmt nun den 

aus diefen Säuern zu gleicher Zeit frey werdenden Wärmeftoff 

an, und wird dadurch in einen gasformigen Zuſtand ausge⸗ 

dehnt. So entſteht nun das Kohlenſtoffſaure Gas, 

das ſich jetzt mit Schnelligkeit waͤhrend der vorgehenden Auf: 

| (öfung entwicelt, und das Brauſen veranlaffet, mit wel: 

chem dergleichen Operationen begleitet zu feyn pflegen. Wer⸗ 

den daher dergleichen Auflöfungen, in Gas : Entbindungsge: 

fäßen ($. 82.) veranlaffet, fo kann das Koblenftofffaure 

Gas aufgefangen, und für ſich dargeſtellt werden. 

8,340: Re 
Eine gleiche Entwickelung vom Kohlenſtoff f auren: 

Gas findet flatt, wenn der rohe Kalk zu gebranntem 
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Kalt ($. 119.) dargeftelft * wenn Brun nenwaſſer 

gekocht wird ꝛe. Im lietztern Falle ſieht man dieſes Gas 

in kleinen Luftblaſen ſich entwickeln, und die vorher durch 

die Koblenftofff äure aufgelöft gewefenen erdigen Theile, 

fallen nun zu Boden, und trüben das vorher klare Waſſer. 

$. 350. 

Ohne Mifchung mit erdigen ober alkalifhfatzi; | 

gen Mm daterien, kennen wir die Kohlenſtoffſaͤure ſtets 

entweder Gasfoͤrmig, oder mit Waſſer gemengt, in li— 

quider Form. Das Kohlenſtofffaure⸗ Gas hat einen 

ſtechend ſaͤuerlichen Geruch, erloͤſcht brennende Lichter die 

hineingetaucht werden, es toͤdtet Thiere die hineinkommen 

augenblicklich; vom reinen Waſſer wird ſolches totol ver— 

ſchluckt, und ertheilt ihm Eigenſchaften einer ſchwachen Saͤu⸗ 

ve; das Kalkwaſſer, ($. 124.) ſaugt ſolches mit Begierde 

ein, und der darin aufgelöfte gebrannte oder aͤtzende Kalk, 

wird daraus als roher Kalk wieder niedergeſchlagen: daher die 

Entſtehung der kriſtalliniſchen Haut auf der Oberflaͤche | 

der Ralfgruben in den Gerbereyen. Das Kohlen: 

fofffaure: Gas ift alfo Feine wahre Gasart, ſondern es 

iſt als / eine Gasfoͤrmige Säure zu betrachten. 

av IV: Son der Galusfäures: 

} 6: 357% | 

Mit dem Namen Gallusfäure auch Saltäpfelfäu: 

‚re foird eine eigenthuͤmliche Gewaͤchs ſaͤure bezeichnet, die 

in den Gallaͤpfeln vorzuͤglich reichlich, außerdem aber 

auch in allen übrigen gerbenden Subſtanzen des Pflanzen: 



reichs, jedoch immer theils mit Gerbeftoff, theils mit an, 

dern Materien gemengt, vorhanden liegt; daher’ auch ihre mit 

reinem Waffer gemachten Ertraktionen allemal gegen blaues 

Lackmuspapier, das ſie roth machen, wie eine Saure 

wirken. Pr 

| . 352, 

Um die Saltusf aͤure für fich rein darzuftelfen, darf 

man nur die Galläpfel im guöblich geftoßenem Zuftande, 

ohne weitern Zufaß, einer gelinden Deftillation unterwerfen. 

Außer einer ölicht waͤſſrichen Feuchtigkeit, welche hiebey in 

der Vorlage überdeftilfirt, ſetzt ſich im Halſe ber Netorte 

‚eine ſauer ſchmeckende kriſtalliniſche Subſtanz an, welche Gal⸗ 

lus ſaͤure ift, 

$. 353. 
Nach einer andern Art, jedoch etwas weniger rein, 

kann die Gallusſaͤure folgendermaßen dargeſtellt werden. 

Man £ocht eine beliebige Quantität Gallaͤpfel im verkleinerten 

Zuftande fo oft mit Waſſer aus, als diefes noch lösbare 

Theile daraus in fi) nehmen will, Die erhaltene Ertraftion 

wird dann filtrirt, und zur Dicke des Honigs abgedünftet, 

hierauf aber mit ſechs Theilen reinem Alkohol ($. 162.) 

übergoffen und in die Wärme gebracht, wobey der Alkohol 

die meift reine Gallusſaͤure ih fih nimmt, den Ger: 

beftoff und die gummichten Theile aber zurück läge. Wirb 

dann von der erhaltenen braunen Extraktion der Alkohol 

abdeſtillirt, ſo bleibt die Gallus ſaͤure in der Retorte zu: 

rück: fie iſt in dieſem Fall aber ſtets mit etwas Gerbes 

ft off verbunden. 
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$. 354. 
Die Gallusfänre ift kriſtalliſirbar; fie befist einen 

fauern aber dabey zufammenziehenden Geſchmack; thieriſche 

Gallerte oder Leim werden nicht davon niedergeſchlagen; mit 

aufgeloͤſtem Eiſen gemengt, bildet ſie aber auf der Stelle ei— 

nen ſchwarzen Niederſchlag, oder bildet damit eine Art von 

Tinte. Sie enthaͤlt alſo vorzuͤglich den zureichenden Grund, 

warum alle gerbende Subſtanzen vom hinzukommenden Ei— 

ſen eine ſchwarze Farbe annehmen. 

$. 355. 

In den Serbereyen bleibt die Sallusfäure alle 

mal im derjenigen Flüffigkeit aufgelöft, welche man in den 

Lohgrüben, nachdem die Häute damit gegerbt worden find, 

übrig behält. Ob fie zum Theil während dem Gerben nebft 

dem Gerbeftoff in die Häute felbft mit eingehet, oder nicht, 

verdient noch genauer unterfucht zu werden. Die nach dem 

Serben übrigbleibenden Brühen verdanfen aber ihre fauern 

. Eigenfchaften faft allein der darin befindlichen Gallusfäu- 

ve, und aus eben dem Grunde haben fiendaher auch die Eigen: 

ſchaft, friſche Haͤute, die hineinkommen, in einem hohen Gra; 

de zu ſchwellen, und fie dadurch zur Aufnahme des Gerbe— 

fo ffs vorzubereiten, 

V. Bon dem Citronenfafte, 

$. 356. 

Der Citronenfaft macht blos aus dem Grunde ei; | 

nen Gegenſtand der Gerbe: Materialienfunde aus, 

weil folcher in der Färberey der rothen Saffiane oder Maros 
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quing nicht wohl entbehrt —— kann. Man beeſeehet dar⸗ 

unter den aus den Citronenfruͤchten (den. Citronen) | 

xren Saft, ſo wie ſolcher aus Spanien und Sta 

lien in ganzen Fäffern zu uns fommt. Diefer Saft ift in: 

deffen Eeine reine, fondern eine gemengte Säure, ‚indem. wir 

außer der. eigenthänlichen Eriftallifirbaren Citronen— 

fäure, aud Aepfelfäure und viele SEAN * 

darin unterſcheiden. 

VI. Von der Eſſigſaͤure. 

Die Eſſigſaͤure iſt die vollkommenſte unter allen Ge⸗ 

waͤchs ſaͤur en, nemlich diejenige, welche am reichlichſten 

mit Sauerftoff geſaͤttiget iſt. Wenn man geiftig gegohene 

Fluͤſſigkeiten, als Wein, Bier ꝛc. in offnen oder wenigftens 

„nicht Luftdicht verfchloffenen Gefäßen, an einem mäßig war; 

‚men Orte aufbewahrt, ſo ſaugen ſelbige nach und nach Sauer: 

ftoff aus dem Dunſtkreiſe ein, und gehen in ein ſaures Flui⸗ 

dum uͤber, daß nun Eſſig genannt, und nach der Natur 

derjenigen Subftanz, woraus folcher erhalten wurde, in Wein; 

eſſig und Biereffiga. unterfchieden wird, 

6. 358. | 

Der Effig ift indeffen feine reine, fondern eine ge: 

mengte Säure, in welcher wir außer der wahren & figs 

ſaͤure fehr viel Waſſer, Schleimtheile, auch Wein 

ftein und Weinfteinfänre als Gemengtheile unterfcheiden. 

In der Froſtkaͤlte erſtarren die waͤſſerigen Theile, und laſſen 

die ſauern liquide zuruͤck; aber durch eine Deſtillation, 
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koͤnnen nun die reinen Theile der Eſfigſaäure von den uͤbri— 

gen Gemengtheilen abgefondert werden. 

$. 359. — 

Weder die reine Eſſi gſaͤure noch der Eſſig werden 

als Gegenſtaͤnde der Gerbek unſt geradezu angewendet. 

Wenn man aber aus Gerſtenſchroot und Waſſer ein ſoge— 

nanntes Sauerwaſſer bereitet, um mit felbigem die 

ſtaͤrkern Rindshaͤute zu ſchwellen, und ſolche zur Behand: 

lung in der Lohe vorzubereiten, dann iſt die Saͤure dieſes 

Sauerwaſſers nichts anders als Effigfäure, und die 

fe allein bewirkt hier das Aufſchwellen der Häute; folglich 

macht aud die Effigfäure einen Gegenftand der Gerber 

Materialien s Kunde aus. | 

| $. 360. iR 

Die Efſig ſaͤure hat mehr als irgend eine andere Säure 

die Eigenfchaft, den gerinnbaren oder Faſerſtoff der thierifchen 

Haut aufzulöfen, und ihn auszudehnen. Diefes bewirkt 

. fie, indem frifche thieriſche Häute in ein ſolches aus Getrai⸗ 

defchroot bereitetes Gauerwaſſer eingelegt werden. Die 

Faſern und die Gallerte werden hierdurch aufs innigſte 

mit einander verbunden, und die Hautmaſſe wird in ihrem Um— 

fange ausgedehnt, indem alle ihre Theile erweitert werden. | 

Sie werden duch defe auch zugleich für die Aufnahme des 

Gerbeftoffs vorbereitet, und die Operation des Gerbens 

dadurd, in einem hoben Grade begünftiger. 

VI. Bon dem Effigfauren Eifen. 

$. 361. 

Wenn Biereffig oder Weineffig auf rohes gerofter 



tes Eifen gegoffen wird, fo lößt er ſolches allmählich auf, 

und bildet damit eine zufammenziehend ſchmeckende Aufloͤ⸗ 

ſung von dunkelbrauner Farbe, die ein wahres eſ f igfaures 

Eifen ausmacht. Jene Auflöfung wird gewoͤhnlich Eifen 

bruͤhe genannt, und giebt das fhicklichfte Mittel ab, in 

Dermengung mit Lohebrühe, eine ſchwarze Farbe zu erzeu⸗ 

gen, womit das Oberleder auf der ka —— ge⸗ 

faͤrbt werden kann. 

van. Bon ber Effisfauren Thonerde. | 

$. 362, 1 

Effigfaure Thonerde:ift ihrer Natur nach eine 

chemiſche Miſchung von Thonerde nnd Eſſigſaͤure, und 

fie giebt ein ganz vortreffliches Beizmittel ab, um thierifche 

Häute dadurch sur Aufnahme verſchiedener Pigmente vorzu⸗ 

bereiten, daher ſi ſie auch einen Gegenſtand der Gerbe⸗ Ma: 

terialienfunde ausmacht. 

' $. 363. Ä 

Die Erfahrung lehrt indeflen, daß die Thonerde von 

der Effigfäure geradezu nicht aufgelöft wird. Es ift alfo 

nothmwendig, die Wirkung der wechfelfeitigen chemiſchen Affir 

nität ($. 30.) hiebey in Anwendung zu ſetzen. Diefen Zweck 

erreicht man, wenn z. B. ı Pfund Alaun in fehs Pfund fie: 

dendem Waſſer aufgelöft, der Auflöfung 4 Loth Kreide zu 

gefest, und unter ftetem Umrühren alles in der Hitze erhal: 

ten wird, bis das anfangs erfolgende Aufbraufen ſich gelegt 

bat. Wird nun ı3 Pfund Effigfaures Bley Bleyzu⸗ 

cker (Sacharum Saturni), in 2 Pfund warmen Waſſer aufge⸗ 
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loͤſt, und dieſe Aufloͤſung zur erſtern gegoſſen, fo verbindet 

ſich die Schwefelſaͤure des Alauns mit dem Bleyoxyd 

im Bleyzucker, und faͤllt damit als ein weißes Pulver zu 

Boden. Die Eſſ if äure-bleibt aber in Verbindung mit 

der Thomerdeals effigfaure Thonerde aufgelöft zurück. 

Die letztere kann nun abgegoflen und: gebraucht werben. 

Die Kreide wird bloß aus dem Grunde zugefest, um dem 

Alaun feine vorwaltende Schwefelfäure zu entziehen. 

Dritte Abtheilung. 

Don der Gerber - Zoologie 

| 8 364. 
Die Gerber :300 lo gie begreift die Kenntniß aller der; 

jenigen Hälfsmatertalien in der allgemeinen Gerbekunſt in 

fih, welche ihre erfte Abkunfe dem Thierreiche verdanken. | 

Sie laffen ſich füglich unterfcheiden in folhe, welche ges 

gerbt werden, und in folhe, welche als Hälfemates 

tialien zum Gerben der erftern angewendet werden 

müffen, Zu jenen gehören die Thierhäute felbft, zu den 

legtern alle übrige in der gefammten Gerberey erforderliche 

animalifche Hülfsmittel: fie follen als Gegenstand der Ger: 

ber : Materinlienfunde bier einzeln näher erörtert 

werden. / | 

1. Bon den Thierhäuten 

$. 365. 

Unter einer Thierhaut wird diejenige aͤußere Bede⸗ 

ckung verſtanden, welche den Koͤrper eines jeden Thieres um— 
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giebt, und ihn vor äußern fchädlichen Einfläffen Ihüst und _ 

beivahret. Sie ift bey verfchiedengearteten Thieren auf ihrer 

äußern Fläche mehr oder weniger mit Haaren beſetzt, und 

findet ſich niemals ganz von ſelbigen entblaͤßt. 

| $. 366. Rap 

Da die Haut oder das Fell des Thieres batſen 

Material insbefondre ausmacht, welches durch den Prozeß 

des Gerbens in feiner Natur verändert, und dadurch zum 

Gebraud im menfchlichen Leben vorbereiter werden ſoll, fo 

ift auch eine befiimmte und genane Kenntniß derfelben, nad) 

allen denjenigen Theilen, woraus fie die Natur gebildet hat, 

dem rationellen Gerber ganz unentbehrlich. 

$. 367. 

Zur genauern ueberſicht beghenigen, was in der genauern 

Bedeutung des Wortes eine rhierhont genannt wird, ” 

folgendes zu bemerfen nothwendig. 5 | ER 

a) Der Stoff oder die Materie, woraus der Tebende 

thierifche Körper beſtehet, ſtrebt vermoͤge ſeines Orga⸗ 

nismus und ſeiner natuͤrlichen Grundmiſchung eine 

regelmaͤßige Form anzunehmen. | 

b) Die Theile einer folchen feiten Maffe beftehen theils 

aus Faden oder Fafern, theils aus Blättchen oder La: 

mellen. ' 

ce) Jene Fafern und Blattchen ſind mehr oder weniger 

hart, ſteif und ſtarr, oder ſie fü ind weich und ſchlaff; 

und zwar bepdes im verfchiedenen Graden, nad) dem 

verfchiedenen Alter des Thieres, und werden von mehr 

oder weniger Spannkraft oder Federkraft affieirt. 
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d) Die Haut der Thiere iſt ein ſolcher feſter Theil, wel: 

cher glatt geforme ift, viel Biegfamfeit, und nad 

Verhaͤltniß der Länge, fehr wenig Dieke befist. Sie 

befteht zumellen in einem einzigen Blättchen, gemei; 

niglich aber aus Zellgeweken oder Fafern, die in ver; 

fchiedenen Richtungen neben und auf einander ei 

fi ind. 

$. 308. 

In einem ſolchen Zuſtande erkennt man jede Thierhaut,/ 

von welchem Thiere ſolche auch gewonnen ſeyn mag. Ihre 

innere Flaͤche iſt glatt und eben, ihre aͤußere iſt aber mit 

kleinen Narben oder Warzen verſehen, aus denen Haare 

emporgewachſen ſind, die ſich im lebenden Zuſtande des Thie— 

res je und nachwerlieren, und felbft wieder veproduriren. 

| | $. 369. 
Als einzelne Theile der Ihierhaut unterfcheidet man: 

1) das Oberhaͤutchen oder die Epidermis; 2) die 

Schleimhaut; 3) die wahre Haut; 4) das Steifchfelf; 

und 5) das Zellgewebe, Alfe diefe einzelnen Theile, ivelche 

gemeinfchaftlich die Thierhaut bilden 7 hängen mit ihren aͤu⸗ 

ßern Flaͤchen gemeiniglich feſt aneinander, und ſi nd in der 

angegebnen Ordnung, von oben herab ‚gerechnet, mit einan⸗ 

der verbunden. 

$. 370. 

Hierans fineint zu folgen: daß das Dberhäutchen oder 

die Epidermis, durch das Schwitzen und Austrocknen der 

Saͤfte, von der unmittelbar darunter liegenden Schleimhaut 

gebildet iſt; und daß ſolches, vermoͤge der Fiebern, welche 
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durch die Schleimhaut hindurchgehen, mit der wirklichen 

Haut unmittelbar verbunden iſt. Jene Schleimheit iſt ein 

Netzartiges Gewebe, welches dem Gefuͤhl nach weich, und 

von einer ſchleimigen Beſchaffenheit iſt. Die wahre Haut 

iſt dagegen eine Membrane, welche aus Fibern oder Faſern 

beſtehet, die dicht unter einander vereinigt ſind, ſich nach 

allen Richtungen hin erſtrecken, und durch die Enden zahle 

loſer Gefaͤße, Nerven, und Sehnen gebildet wird. 

| | $. 370 | 
Auf der innern Flaͤche der Thierhaut befinden fih Deu, 

fen, Talghöhlen, und die Wurzeln der Haare. Das 

Zellgewebe ift eine Verbindung von einer großen Anzahl 

häutiger Blätter, die unter verfchiedenen ‚Zwifchenräumen fo - 

mit einander verbunden werden ‚ daB hiedurch Zellen von ver 

ſchiedener Größe entftehen, welche mit Fett ausgefüllet find. 

| $. 372. | 
Zwiſchen dem Zellgewebe und ber Haut liegt bey 

vierfüßigen Thieren das Fleifchfell, Ceine Art musfulöfer 

Hant), welches an verfchiedenen Stellen mit der Haut vers 

bunden ift, und dazu beftimme zu ſeyn fcheint, daß fich die 

Haut nach Erforderniß zufammenziehen Fan. "Außer dem 

Dberhäutchen und der Schleimhaut, find alle andre Mem— 

branen, welche die Haut bilden, mit Arterien und Venen 

durchfreuzt, die dazu beftimmt find, das Blut dahin zu füh: 

sen und wieder zuruͤckzuleiten. | 

Se 378 

Jene Arterlen (Pulsader n) die bier offen liegen, er 

gießen in das Zellgewebe eine ſeroͤſe Teuchtigkeit, welche 
Lym— 



‚wir die gegerbte Haut erfennen. 

Lymphe (eine Art Blutwaſſer), Fett und thierifche 

Sallerte enthält, Da endlich die Haut eines erwachfenen 

Thiers von größerer. Die und Umfang ift, als die eines 

jungen, Thiers, fo muß ſolche nothwendig auc nad) allen Dis 

menfionen mit dem Thiere wachſen, folglich von den Sub: 

ftanzen genährt und vergrößert werden, welche die Hauptge⸗ 

faͤße dahin fuͤhren und daran abſetzen. 

et $. 374. 
Gehet man von diefer gegebnen Erklärung über die 

Struktur oder den natürlichen Bau der Thierhaut, auf die 

Gemengtheile zurück, melde Natur und Organismus dazu 

verwendeten, fo finden wir diefe in wäßriger Feuchti gr 

£eit, in Öallerte, in Fett, in animalifihen Faſern— 

ftoff, und einigen Salztheilen, von dev Natur des ſalz— 

fauren Kali, welche jenen Materien adhaͤriren; und diefe 

Theile im Zufammenhang find es, welche, bey der Einwir- 

fung gerbender Subftanzen auf die thierifche Haut, in denjeni— 

gen Zuftand übergeführe und verändert werden, in welchem 

Chemifches Verhalten der Thierhaut. *) 

$. 375. | 
Erſter Verſuch. 28 Loth friſche Haut von einer 

Kuh, die kurz vorher geſchlachtet worden, und wovon die 

*) Die hier zu beſchreibenden Verſuche find von St. Real an: 

geftellt, und fein Auffag darüber findet fi in mei- 
nem Sournal für £ederfabrifanten ac. ır Band. 

©.68. ıc. abgedruft. 

Hermbſtädts Gerbatunftar. 12 
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Haare rein abgefondert waren, wurde bey. einer Temperäs 

fur von 12° Reaumuͤr unter Waffer getaucht, nnd ver- 

mittelſt einer kleinen eiſernen im Waſſer angebrachten Preſſe, 

waͤhrend einer halben Stunde ſechsmal ſtark zuſammenge⸗ 

preßt, worauf fie zuletzt Zo Minuten lang unter der Preſſe 

blieb, indeſſen daß Waſſer abgegoſſen wurde, » Sjenes Waſſer 

wurde hierauf abgeduͤnſtet. Bevor ſolches zum Kochen kam, 

bildete ſich auf deſſen Oberflaͤche ein roͤthlicher Schaum, der 

auch nach einem viertelſtuͤndigen Kochen unveraͤndert blieb. 

Er wurde ſo, wie er ſich gebildet hatte abgenommen, und 

fein Gewicht zuſammengenommen betrug 17 Gran, 

$. 376. | 

Zweiter Berfud. Die bey jenem Verſuch übrig 

gebliebene Haut wurde nun in einem gläfernen Gefäß mit 

Waſſer übergoffen, dieſes auf ein Sandbad gefekt, und 10 

Minuten lang im Kochen erhalten. Als das Waſſer heiß 

wurde, bildete ſich ein weißer Schaum auf deſſen Oberflaͤche, 

der durch ein Filtrum abgeſchieden wurde, und 21 Gran 

wog. 
$. 377 

Dritter Verſuch. Nachdem das beym vorigen Vers 

ſuch gebrauchte Waſſer bis zur Temperatur des Dunſtkreiſes 

abgekuͤhlt war, bildete ſich auf der Oberflaͤche eine duͤnne 

weiße Haut; ſie betrug im abgenommenen Zuſtande 11 Gran, 

und beſtand in Fett. | 

! $. 378. Ä 

Vierter Verfuh. Das vom Fett befreite Fluidum 

wurde nun gelinde zur Trockne abgedünfter, und lieferte 



“ 

R — A er 

einen röthlichen Ruͤckſtand von ſalzigem Geſchmack aus wel⸗ 

chem ein Loth darauf gegoßner Alkohol eine rothe Tnktur 

extrahirte. Als dieſe Fluͤſſigkeit aus dem unaufgeloͤſten Theil 

geſchieden, und zur Trockne gelinde verdunſtet worden war, 

wog der Ruͤckſtaud 7 Gran; er ſchmeckte ſehr ſalzig, und 

mar In Waſſer loͤsbar. Er ſcheint alſo in Gallerte zu 
beſtehen, die mit ſalzſaurem Kali verbunden iſt. Der 
vom Alkohol nicht aufgeloͤſte Ruͤckſtand zeugte eine kri— 

ſtalliſche Form, und ſchien in phosphorſaurem Kalt 

($. 216.) zu beſtehen, er wog nur 3 Sram 

$. 379. 
Fünfter Verſuch. Die nad) jenen Verfuchen zuruͤck⸗ 

gebliebene ertrahirte Haut, wurde nun in Eleine Stüde zer⸗ 

ſchnitten, und in einem gläfernen Kolben mit 6 Pfund reis 

nem Negenmwafler übergoffen, damit gekocht, und fo wie das 

Waſſer verdunftet war, neues hinzugegoffen, bis nach und 

nach 40 Pfund verdunftet war, und nur noch ein Paar Pfund 

Fluͤſſigkeit übrig blieben. Um diefes Fluidum von den darin 

ſchwimmenden Eleinen Städen der Haut zu befreien wurde 

ſolche ſiedend heiß durch Leinwand gegoſſen, worauf die aus— 

gekochte Haut, und die Oberhaut nebſt dem Zellgewebe beſon—⸗ 

ders, in Form von kleinen getrennten Blaſen zuruͤckblieb, die 

Theile der eigentlichen Haut waren aber hart und hornartig. 

| $. 380. | 

Schfter Verſuch. Das nach dem Auskochen der 

Haut übrig gebliebene Fluidum, wurde mit Eochendem Waſ— 

fer verdünnet, dann durchfiltrirt, und gelinte zur Trockne abs 

gedänftet, da foldyes denn 18 Loth ein Quentchen und 17 Gran 



ee er 

trockner Gallerte, in Form eines gelben durchſi — 

Leims, darſtellte. 

— 6. 381. 

Siebenter Ver ſuch. Die nach dem Auskochen ruͤck⸗ 

ſtãndig gebliebenen Stuͤckchen der Haut zogen ſich im Aus: 

trocknen ſtark zufammen. Die Blaſen des Oberhaͤutchens 

und des Zellgewebes erſchienen in Form eines rothen Pul⸗ 

vers; die Fiebern der Fleiſchhaut waren etwas deutlicher, aber 

| von einander getrennt; und die Theile der wahren Haut wa⸗ 

sen eingefchrumpft und in Eleine Spitzen zuſammengerollt. 

d 

‚5.302. 

Achter Berfu ch. Jene Spisen wogen ein Loth und 

27 Stan, und die übrigen Theile .ı Quentchen und 2 Gran. - 

Diefe Spitzen zogen fich in flärferer Kite fehr zufammen, 

wurden hart und zerbrechlich. Im kochenden Waſſer waren 

ſie unaufloͤslich; und auch eine ſchwache Loͤſung von Kali 

nahm nichts davon in ſich. 
— 

Reſultat der vorher erzählten Verſuche. 

$. 382. 
Hieraus folgt alfo, daß die ſaͤmmtlichen Gemengtheile, 

welhe aus den unterfuchten 28 Loth der frifchen Kuhhaut 

gewonnen worden waren, zuſammen in 17 Gran rothem 

Schaum, 21 Stan weißem Schaum, ı1 Gran Fett, 7 Sran 

estraftiver Thierfubftanz, 3 Gran Salzfaurem Kali, 18 Loth 

2 Quentchen und 17 Gran Gallerte, ı Loth 27 Gran a 

ferftoff, 1 Quentchen Uebereſt vom Zellgewebe, dem Oberhaͤut⸗ 

chen der Fleiſchhaut a, in Summa 19 Loth 3 Quentchen und 



Mn nn nn nn “- 45 Gran beftanden haben; folglich die waͤßrigen Theile der 

Haut s Loth 2 Quentchen und 15 Gran betragen mußten. 

$. 354. 
Eine genaue Betrachtung ‚aller ſtatt gefundenen Erfol⸗ 

ge laͤßt ſchließen, daß: 1) der rothe Schaum von den Muss 

£elfiebern der Fleiſchhaut, fo wie von einer ‚geringen Menge 

Blut abftammt, welches in den Gefäßen der Haut zurückges 

blieben-war; 2) daß der weiße Schaum von dem Zellgewe: 

se herrährt, im welches die Iymphatifchen Hautarterien ſich 

endigen; 3) daß das Fett aus dem Zwifhenraume des Zells 

gewebes abgefondert worden iſt; 4) daß bie ertraftive Sub: 

ſtanz, nebft dem falzfauren Kali, aus der Fleiſchhaut hers 

vorgezogen find; 5) daß die Gallerte aus eben diefer Fleiſch— 

haut und allen übrigen Membranen, vorzüglich der Schleim; 

haut, welche ſich zwifchen der Epidermis und der eigentlis 

chen wahren Haut befindet, entflanden iſt; und 6) daß: end: 

lich der Faferftoff den Weberreft der, aller ihrer auflösba: | 

ron Theile beraubten, Haut ausmacht. 

Unterfchied der rohen Haut von der gegerbten. 

8. 385. | 
So ift der Zuftand einer frifchen Haut befchaffen, tie 

felche vom Thier kommt; ganz anders verhält fie ſich, nad; 

dem fie lohgar gemacht worden ift. In diefem Zuftande giebt 

folhe nach langem Einweichen und Auskochen mit Waffer 

blos Gallusfäure und fehr wenig Gerbeftoff von fich, da: 

gegen ift keine Spur von Gallerte daraus zu fcheiden 
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ans fann man aber gar nicht fihliegen, daß bie 

Galferte beym Gerben der Haut etwa daraus ertrahirt wor: 

den fey; denn diefem würde ganz die Wahrheit widerſpre⸗ 

chen, weil es bekannt iſt, daß die Thierhaut allemal am Ger 
wicht zunimmt, wogegen fie doch, da die Gallerte die 

größte Quantität darin ausmacht, wenn diefe extrahirt wuͤr⸗ 

de, nach dem Gerben viel weniger als vorher wiegen muͤßte. 

$. 387. 

Da alſo die Thierhaut waͤhrend dem Gerben keine 
Gallerte verlieren kann, und ſolche nach dem Gerben doch 

auch feine Gallerte mehr aus ſich ſcheiden läßt, fo folgt dar-. 

aus, daß die Gallerte, durch den Beptritt des Gerbe: 
ftoffs, in ihrer Natur total verändert, und zu einer im Waſ⸗ 

fer völlig unauflösbaren Subftanz umgewandelt worden feyn 

muß, die nun mit dem auf gleiche Art veränderten Faferz 

off verbunden, die Bedingniß vom Zuſtande der gegerb— 

ten Haut in ſich enthält: ein Umftand, der, wie weiterhin 

gelehre werden foll, zu einer richtigen rationellen Theorie 

des Gerbens die voratglihe Baſis darbietet. 

* Von der Cochenille. 

$. 388. 

Die Eodhenille auf Coccionelle (Coccionella) 

genannt, macht nur in fofern einen Gegenftand der Gerbe; 

Materialienkunde aus, als folde in der ‚Saffianfärberen, 

Dehufs der ſchoͤnen rothen Saffiane oder Maroquins ganz 
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unentbehrlich iſt; und fie gehört in die Zoologie der Gerbe: 

Funft, weil fie ein Produkt des Thierreichs ausmacht. 

$. 389. 

Die Cochenille beſtehet in einem kleinen ei, 

netem Inſekt, das in Merifo zu Haufe gehört, und dort 

auf den Blättern der Nopalpflanze (Cactus Cochinellifer) 

lebt. Man unterfcheider davon die männlichen und die 

weiblichen Inſekten. Jene find im lebenden Zuftande 

geflügelt, die letztern find ohne Flügel. Um ein Pfund trod: 

ne Cochenille zu erhalten werden wenigftens vier Pfund fris 

jche erfordert, und hiezu gehören wenigftens 70,000 einzels 

ne Inſekten; und bey alle dem kann man Mn, daß 

jährlich an 800,000 Pfund Eochenille nad) Europa kommen. 

| $. 390. 

So wie man die Cochenille im Handel erhäft, uͤberſteigt h 

die Größe des trodnen Inſekts felten die Größe einer Lin; 

fe; äußerlich ift es braun von Farbe, wie mit einem weißen 

Staube bedeckt; beym Zerreiben ftellt ſolches aber ein faſt 

purpurrothes Pulver dar, das einen fcharfen, bittern, etwas 

zufammenziehenden Geſchmack befise, und beym — im 

Munde den Speichel roth faͤrbt. 

$. 391. 

Die Cochenille giebt beym Auskochen mit reinem Regen⸗ 

waſſer ihr Pigment, nemlich ihren Farbeſtoff, ſehr leicht von 

fih, und die davon erhaltene Brühe färbt die TIhierhäute 

eoth. Um aber dieſes roth zu erhoͤhen, muß die Bruͤhe 

mit einer gelbfarbigen Subſtanz verſetzt werden; und um ſolche 



Sen; und i 

= 

y 

| ae a 

in befeftigen, laſſen fich ber Alaun, fo wie das falzfaure 

Zinn, wie weiterhin ausführlicher gelehrt werden fol, fehr 

gut in Anwendung feken. 2 

Aa Von dem Thrat, | > 

6. 392. 
Der Thran ift feiner Natur nad) ein liquides in der 

Froſtkaͤlte gerinnbares Fett, das in den verſchiedenen Arten 

der Ledergerberey vorzuͤglich dazu angewendet wird, die ger 

gerbten Haͤute damit zu tränfen, und folche hierdurch einer: 

feits gefchmeidig und biegſam zu machen, andrerfeits aber, 

ihnen ihre u Durchdringlichkeit für das Waffer zu raus 

| Thran qualificirt fi) hiezu auch in der That 

‚weit mehr als irgend ein andres fettes Del, weil folcher we: 

niger Anziehung zum Sauerftoff des Dunſtkreiſes befist, 

und aus dem Grunde weniger dem Austrockne und Erhaͤr⸗ 

ten unterworfen iſt, als andere Oele. 

$. 393. 

Man gewinnt den Thran in den Thranfiedereien, 

durchs Ausbraten bes fettartigen Theils verſchiedener See; 

fiſche, wie insbefondere der Wallfifhe, der Härins 

ge,w. Man hat vom Thram im Handel verfchiedene Sor⸗ 

ten, unter welchen der weiße geönländifche fogenann 

te Krarthan zum Einfchmieren der gegerbten Haͤute oder 

feier zum Behuf der Gerbereyen der vorzuͤglichſte iſt. Die 

ſchlechteſte Sorte iſt dagegen der braune Thran, wel— 

her ſich bloß zum. Brennen in den Thranlampen qualificiet, 

Beym Einkauf des Thrans iſt vorzüglich darauf zu fehen, 



— 185 — 
= 

daß fein Maffer unter dem Trahn ſteht. Die befte Probe 

feinee Güte und Aechtheit beſtehet darin, daß ein Tropfen 

> auf dem Nagel des Daumens gegoſſener Thran ch fie: 

ben bleibt, ohne abzufließen. 

$. 394. 
Senes find die ſaͤmmtlichen aus dem Thierreihe abſtam⸗ 

menden Materialien, welche in der gefammten Ledergerberey 

eine Anwendung finden; und eine Weberficht des Inhalts 

aller. drey Abtheilungen des vorigen Abfchnitts, ſtellt uns die 

Gegenftände der gefammten Gerbe⸗M aterialienkunde im Zu⸗ 

ſammenhange dar; daher ich mich nun zur Betrachtung ih» 

ver Anwendung in der ausübenden Gerbefunft wenden will. 

Dritter Abſchnitt. 

Don der ausübenden Ledergerberey überhaupt, und 
von der Roth-Lohgerberey insbefonvdere, 

age; Bemerfungs 

S. 395. Ä 
Unter der Roth Lohgerberey oder — 

verſtehe ich das Gerben der Thierhaͤute mit ſolchen Sub⸗ 

ſtanzen, welche außer dem Gerbeſtoff, auch faͤrbende 

Theile enthalten, die dazu geſchickt ſind, dem gegerbten Le⸗ 

der eitis roͤthliche braune Farbe zu ertheilen: dahin gehören 

vorzüglich die Eichenrinde, die Birkenrinde, die Rin— 

de der verſchiedenen Fichtenarten, die Tormentillwur⸗ 
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zel, die Nattermwurzelac., deren gerbende Wirkung gegen, 

wärtig ſchon fo gut ausgemittelt ift, daß fie algemein ange⸗ 

wendet zu werden —— 

$. 396. | 
Soll indeffen die Kothgerbung der Rinde: Ro: Ralbss 

und anderer Thierhäute, die zum Ober + oder Unterfeder be: 

ſtimmt find, veranftaltet werden, fo erfordern felßige eine zweck⸗ 

maͤßige Vorbereitung ‚ ohne welche der vorgefegte Endzwed 

entweder gar nicht, oder doch nur ‚Tepe unvolliommen erzielet 

IOCEDEN würde. | 

27 VORNE 
Dahin gehören: 1) das Einmweichen der rohen grünen, 

oder friſchen Thierhaut in Flußwaſſer; 2) das Einfalzen oder 

Schwißen derfelben; 3) das Enthaaren der Häute; 4) bie 

‚Behandlung der Häute im Kalk; 5) das Schwellen; alles 

Operationen, deren praftifch - mechanifche Ausübung ich bey 

meinen Lefern vorausfeße, und die bier in rationeller Hinz 

ſich naͤher PER werden IK 

Eife Ad —J 

Vorbereitung der Haͤute durch das Einweichen im 

Flußwaſſer. 

$. 398. 
So wie die rohen Thierhäute entweder f eif ch oder an 

der Luft getrocknet in die Gerbereyen abgeliefert merden, 

find folche noch mit den Haaren bedeckt, auf der Innern Sei⸗ 

te mit vielen uͤberfluͤſſigen Fleifchtheifen verfehen, und mit 
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vielen zufälligen Schmußtheilen verunreinigt, Um folche für 

die ferncre Behandlung vorzubereiten, werden fie der erften 

Operation, nemlich dem Einweichen im Flußwaſſer unterworfen. 

$. 399. 

Um das Einmweichen zu veranftalten, werden fie nahe an 

der Wafchbank im Fluß eingehängt, und dann von Zeit zu 

Zeit auf der innern oder Aasfeite mit dem Streich s oder 

Schabeifen auf dem Schabebaum ausgeftrichen,, um 

die überfläfftg anhangenden Sleifchtheile Hinwegzunehmen, und 

alle Unreinigkeiten daraus zu entfernen. 

$. 400. 
Die Zeit, welche zum. Einweichen der Haut im Waffer 

erforderlich if, läßt fih nicht vorher befiimmen, fondern 

hier muß allein Erfahrung und. Beobachtung des Arbeiters 

entfcheiden. Ein zu langes Beharren der Haut im Waſſer 

ift nicht gut, befonders dann, wenn die Temperatur des 

Dunftfreifes etwas hoch ift: weil fonft dte Haut ſehr bald 
in eine geiſtige, faure und faulende Gährung übergeht, wor 

durch) ihre Grundmiſchung geſtoͤhrt, und ihre innere Feſtig— 

keit vernichtet wird. 

$. dor. 

Um den zureichenden Grund von biefer Veränderung 

einzufehen, darf man ſich nur erinnern, daß der ($. 383.) ge: 

gebenen Beweiſe zufolge, die vorzüglichften Gemengtheile einer 

frifhen TIhierhaut, in Gallerte und wenigem Fa: 

ferito ff ($. 382.) beftehen. Jene Gallerte vorzüglich ift 

es, welche in ihrem mit Waffer aufgelöften Zuftande die 
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verſchiedenen Perioden der geiſtigen und ſauern Fermentation 

einzugehen vermag; wodurch eine eſſigartige Saͤure erzeugt 

wird, die dann die thieriſche Faſer durchdringt, ſie aufloͤſt, und 

den Prozeß der faulenden Fermentation veranlaſſet, die ſich 

ſehr bald durch den faulen und flüchtigen Geruch zu erken⸗ 

nen giebt. 

| $. 402. 

Wenn beym Einweichen der Ihierhäute die fanre Fers 

mation hervorfommt, dann dehnen fich folche in ihrem Um⸗ 

fange aus, oder fie ſchwellen auf. Da diefes aber auf Ko: 

ften des gallertartigen Gemengtheils in denfelben gefchiehet, 

ſo ift folches ihrer Fertigkeit allemal nachtheilig, und muß 

billig moͤglichſt vermieden werden. 

6. 403. * 

Aus dem Grunde iſt es daher erforderlich, wenn man 

völlig rationell zu Werke gehen will, das Einweichen der 

Haͤute im Flußwaſſer bloß als ein Neinigungsmittel derfel 

ben zu betrachten, ohne vie Abſicht einer zu veranlaſſenden 

Schwellung damit zu verbinden, weil letzteres immer miß— 

lich iſt, und beym geringſten Verſehen auf die Grundmi— 

ſchung der Haut ſehr nachtheilig wirken kann. 

9. 404. 

Um mic) zu überzeugen, ob der Anfang einer ſauern und 
faulenden Fermentation, der im Waſſer eingeweichten Thier⸗ 

haut, dem nachher daraus darzuftelfenden gegerbten Leder 

nachtheilig fey oder nicht, wurden drey 12 Zoll lange, und 2 

Zoll breite Streifen von einerley Thierhaut im Waſſer einge, 
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weicht. Das erfte Stück wurde herausgenommen als es - 
gehörig rein war, ohne das eine ſaure Gährung flatt fand. 

Das zweite wurde herausgenommen, als fih ein faurer 

Geruch anfündigte, und ein auf die Haut gelegtes Stück; 

chen blaues Lackmuspapapier eine vörhliche Farbe annahm. 

Das dritte wurde herausgenommen, als die Haut: einen 

ftinfenden fauligen Geruch ausdünftete, und ein mit waf; 

ferfreyer Effigfäure befeuchtetes und darüber gehalte— 

nes gläfernes Stäbchen, einen weißen Rauch erkennen ließ, 

welcher von dem durch die veranlaßte Faͤulniß entwicelten 

Ammonium ($. 109.) einen deutlihen Beweis gab. 

$. 405. 
Szene drey Stucke Haut, welche in ihren Gemwichtsmaffen 

einander vollfommen gleich waren, wurden hierauf in einem 

Gefäß mit flüffiger Lohbrühe gegerbt. Als fie vollkommen 

lohgar waren, wurden fie langfam getrocknet, und nun ihre 

Feſtigkeit unterſucht, welche fich in der That fehr verfchies 

den fand. | 

$. 406. 

Um die Feftigkeie zu prüfen, murden die gegerbten Les 

derftreifen in duͤnne Rieme von gleicher Länge, Dicke, und 

gleichem Gewicht geſchnitten, von jeder Sorte ein Riemen 

an dem einem Ende an einem Haken befeſtigt, an dem an⸗ 

dern aber, nemlich dem Untern, mit einer Wageſchale ver: 

bunden, und auf diefe fo lange Gewicht angelegt, bis die 

Streifen serien. 
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* | $. 407. | 

Als Nefultate diefer Verſuche fand ih, daß der nicht 

gefänerte und nicht gefaulte Streif 120 Pfund erforderte, um 

zu zerreißen. Der gefäuerte aber nicht gefaufte, werde durch 

ein Gewicht von 100 Pfund zerriffen; und der dritte ger 

fäuerte und gefaulte Streif, erforderte kaum 85 Pfund um 

zerriffen zu werden: woraus alfo der Nacheheil einer ftatts 

gefundenen fauern und faulen Fermentation deutlich her, 

vorgebet. 

Zweyte Abtheilung. 

Von dem Einſalzen und Schwitzen der Haͤute. 
$. 408. 

Diejenigen Haͤute welche ein ſehr dickes, ſtarkes und 

Waſſerdichtes ſogenanntes Pfund oder Sohlleder nach dem 

Gerben darſtellen ſollen, pflegt man, um ſolche dadurch zum 

nachfolgenden Enthaaren vorzubereiten, mit Kuͤchenſalz eins 

zureiben oder ſie einzuſalzen, worauf ſelbige ſodann in einen 

Haufen uͤbereinander gelegt werden, und ſo liegen bleiben, 

bis ſich ein eigenthuͤmlicher faſt fauliger Geruch ankuͤn— 

diget. | 

$. 409. | 
Sene Operation, welche mit eint innern Erwärmung 

und dadurch veranlaßten Ausdänftung der Häute begleitet 

zu feyn pflegt, wird das Einfalzen, und der Erfolg das 

Schwitzen der Häute genannt, und fie find nun zum Ent 

haaren vorbereitet. Be 
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$. 410. 

Sehen wir auf den zureichenden Grund jener Wirkung 

zurück, jo finder derfelbe fich im Folgenden: die übereinan: 

ber gehäuften, in allen Punkten mit Waffertheilen durch 

drungnen, und durch ihr eignes Gewicht auf einander druͤ— 

enden Häute, veranlaffen fehr bald eine Wechfehvirkung zwi: 

fchen ſich und den Beſtandtheilen des fie durchdrungenen Wal: 

fers. Jenes Waffer erleidet einen Anfang der Zerlegung, 

es wird anfangs fein fefter Antheil ($. 155.) von den Haͤu—⸗ 

ten eingefaugt, und fein fläffigmachender Theil, der Wär: 

meftoff, daraus entwicelt, der num die Erhebung der Tempe: 

ratur, fo wie die das Schwitzen veranlaffende Ausdünftung, 

hervorbringt. 

| ' $. 411. 

Beym fernern Fortgang wird nun der eingefaugte fefte 

Antheil des Waſſers wirklich entmifchet: nemlich fein Sauers 

ftoff wird von der Gallerte der Haut eingefauge, und 

dadurch eine faure Fermentation derfelben veranlaffer, 100; 

gegen der Wafferftoff in eben dem Maaße nach und nach 

gasfoͤrmig entwickelt wird, welche Entwicklung ſich durch 

einen eigenthuͤmlichen Geruch ankuͤndigt. Bleiben aber die 

Haͤute noch laͤnger uͤbereinander liegen, dann entſteht eine 

zweyte Veraͤnderung ihrer Grundmiſchung: der Salpeter— 

ſtoff, welcher einen elementariſchen Miſchungstheil der Gal— 

lerte ausmacht, gebt mit einem Theil Waſſerſtoff in 

Mifchung, und erzeugt Ammonium, daher der nun flatt: 

findende flüchtige Geruch, der dann, wenn auch die Äbrigen 

Theile, welche den Saferfkoff bilden, (Phospor und 
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Schwefelſtoff) eutwickelt werden, — in den faulen 

Geruch uͤbergehet. 

$. 412. 
Diefer Erklärung zufolge fcheint es alfo, daß das Salz 

welches zum Einreiben der Haͤute angewendet wird, eine ganz 

paſſive Rolle ſpielt, und dies iſt auch wirklich der Fall: 

denn wenn die Haͤute ohne Anwendung von Salz uͤberein⸗ 

ander gefchichtet werden, erfolgt alles eben fo, wovon mat 

fich durch die Erfahrung feicht Überzeugen Fann. 

$. 413. 

Aber wenn gar fein Salz angewendet wird, dann fin 

den die Erfolge der Fäulnig weit früher ftatt als außerdem; 

und jo muß alfo das Salz als ein Mittel angefehen werden, 

das vermöge feiner ihm inhärivenden eigenthuͤmlichen Kraft, 

animalifche Subftanzen vor der Fäufniß- zu ſchuͤtzen, dieſe 

ſchuͤtzende Kraft auch gegen die zum Schwitzen aufgehaͤuften 

Thierhaͤute ausuͤbt, und deſſen Anwendungen aus eben 

dem Grunde, daher nicht wohl unterlaſſen werden darf. 

a 

Dritte Abtheilung. 

Bon dem Enthaaren der eingefalsten Haute, 

a 1 ME 
Die durch das Einfalzen und Schwißen vorbereiteten 

Haute find nun zum Enthaaren geeignet. Zu dem Behuf 

werden die Haare mit dem Schabeifen abgenommen, eine 

Operation ? welche in einigen Gerbereien das Paͤlen, Abpäh: 

len oder Boͤlen genannt wird. Die gepälten Hänte werden 

Idann 
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dann zu wiederholtenmalen ausgeſtrichen, geſpuͤhlt ‚und end; 

lich mit dem Putzwaſſer die noch ruͤckſtaͤndigen Haare ab; 

| gefchoren. 

| | $. 415. : 

| Das Schwellen der Haute hat einen zwiefachen Ein— 

fluß auf ihre Tertur und Grundmifchung. Die Eſſigartige 

Fermentation, welche dadurch in ihrem gallertartigen Ge; 

mengtheil veranlaffet wird, ‚ erreget einen hoben Grad von 

Schwellung und Aufloderung ihrer Subftanz, und mache 

fie zur nachfolgenden Einfaugung des Gerbeftoffs gefchickter. 

Aber eben die Schwellung veranlafjet auch, daß dadurch 

die Verbindung der Haarwurzein mit ihrer Bafis geldft, und 

folhe zur Enthaarung disponirt werden, daher danı das Ent: 

haaren der Häute leichter - als außerdem veranftaltee werden 

fann. Sonft wird das Enthaaren der Häute auch durch 

Kalk veranftaltet, wie weiterhin gezeigt werden fol, 

Vierte Abeheilung. 

Vorbereitung der Häute im Kalk, 

$. 416. 

Die Vorbereitung der Häute im Kalk, welche gleich: 

falls aus dem Grunde veranftaltet wird, um fie dadurch zur 

Enthaarung geſchickt zu machen, wird weniger bey den flars 

fen NRindshäuten, als vielmehr bey den dünnen Häuten ver; 

* anſtaltet, welche ein biegſameres oder dar ſtellen ſollen. 

$. 417. 
Zum Einfalten der Häute wird der Kalk vorher mit 

Waſſer gelöfcht, und dann das Fläffige aufgerühre, damit 

Hermbſtaͤdtes Gerbekunft ıc. a 
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die nicht aufgelöften Theile des Kalkes ſich mit den aufge⸗ 

loſten, dem gebildeten Kalkwaſſer ($. 124.) mengen, und 
damit die fogenannte Kalkmilch ($: 124.) bilden koͤnnen, 

in welcher num das Einlegen der Häute eigentlich verrichtet 

| wird. Ein beſtimmtes Verhaͤltniß des Kalks gegen die Haͤu⸗ 

te wird dabey ſelten beobachtet. Gewohnlich rechnet man 

‚aber auf 50 Rindshänte etwa einen Scheffel Kalk, wel 

ches auch mehr als genug ift, da doch nur der. geringfte- 

Theil davon bier Be zur Wirkung —— iſt. 

8418 
Bey dem Einkalken der Haͤute in der Kalkgrube oder 

dem Kalkaͤſcher hat man die Abſicht, äußerlich die Haare 

der Haut zu löfen, auf der intern, Seite aber die Fleiſch— 

baut mürber zu machen, und folche zum Ablöfen vorzube⸗ 

reiten. Der Kalk wirkt hiebey faſt ganz, wie ein ägendes 

alkalifches Salz, er greift die DR, Subſtanz an und 

| (öft fie auf. 

8. 419. 
Aus dem Grunde ift es nothiwendig, bey jener Opera: 

tion die größte Vorſicht zu beobachten. Ein zu langes Be— 

handeln der Haͤute im Kalk, zerſtoͤhrt nicht blog die Haar— 

wurzeln und disponirt die Haare zur Löfung, ſondern der 

Kalk greift dann auch nicht bloß die Epidermis oder Oberhaut 

an, fondern wirkt nicht felten in die rohe Haut, und die Nar; 

benfeite erhält dadurch eine ſehr ungleiche Beſchaffenheit. 

Ä. | $. 220, \ 

Wie lange die Haͤute im Kalk verbleiben koͤnnen, läßt 
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ſich geradezu nicht. beſtimmen, ſondern ſetzt eine genaue 

Beobachtung des Erfolgs voraus. Man erkennt aber ge: 

meiniglich den rechten Zuftand der Haut daraus, wenn beym 

Ausveißen einiger Haare mit der Hand, fih dem Trennen 

‚ fein großer Widerſtand entgegenſetzt, und die Haut hießen 

eine Art von Knarren wahrnehmen läßt: Sind die Häute 

hinveichend vorbereitet, dann werden die vorbereiteten Häute, 

um fie von den eingefaigten Kalttheilen zu befreyen, 24 Stun 

den, oder auch länger, in Flußwaſſer gehängt, dann gefpült, 

mittelft dem Schabeifen von den Haaren befreyet, dann vol 

lends gefchoren und nochmals im Fluß gefpült. 

$. Zei. 
Diefe Behandlung der grünen Thierhäute im Kalk, hat 

zwar ihr Gutes, aber auch ihre Nachtheile. Die Aekbarkeit 

des gebrannten und friſch gelöfchten Kalfes, und deffen auf: 

(öfende Wirkung gegen alle animalifhe Subſtanzen, veran— 

laſſet leicht, daß derfelbe nicht allein auf die Haare, fondern 

auch zugleich auf die Gemengtheile der Haut, die Sallerte 

und die animialifche Safer wirkt, und bier den erſten 

Grund zur Zerftdrung der Haut legt. 

x 428, 

Auf der andern Seite ift es nicht zu laͤugnen, daß vor⸗ 

züglich der aufgelöfte Theil des Kalkes, welcher in Form des 

Kalkwaſſers die Subftanz der ganzen Haut durchdringt, 

fih mit dem Fett und dem noch ruͤckſtaͤndigen Blut derſel— 

ben vereinigt, fie Beide mit dem Waffer miſchbar machet, und 

nun veranlaſſet, daß ſolche beym Einweichen der gekalkten 
> 



Haut in Flußwaffer amd —— Spuͤlen derſelben, 

daraus entfernt werden koͤnnen; welches insbeſondere beym 

Fett um ſo nothwendiger iſt, weil dieſes ſonſt dem Eindrin⸗ 

gen des Gerbeſtoffes in die Subſtanz der Haut — ent⸗ 

gegenwirkt. 

$. 423 
Herr Armand Seguin ei Re 9. 

berey *) ſcheint von der nacheheiligen Wirkung des Kalfes 

- gleichfalls überzeugt zu ſeyn, und empfiehlt aus dem Grun— 

de an die Stelle der Kalkmilch, nemlich des bloß gelöfch: 

ten und mit mehrern Waſſer zu einer milchähnlichen Fluͤſſig— 

feit verdünnten Kalkes, das Kalkwaſ fer, weiches eine 

wahre Auflöfung des gebrannten Kalkes im Waſ— 

fer ift, 

| 8. 424. | 

Es ift auch allerdings nicht zu läugnen, daß das Kalk⸗ 

waſſer, weil es Feine erdigen Kalkcheile mehr mechanisch 

eingemengt enthält, viel milder als die Kalkmilch wirken 

muß, und alfo weniger Gefahr bey deffen Anwendung zu 

befürchten if: Aber es kann ben alledem nicht vermieden 

werden, daß nicht einige Theile feines anfgelöft enthaltenden 

Kalkes fich in den Poren der Haut abfesen, darin zuruͤckblei⸗ 

ben, und eine nachtheilige Veränderung auf felbige ausüben. . 

l 

.*) Hermb ſtaͤ dts Journal fuͤr Gederfaßritanten, ic. ir Band. | 

6.63 16 | 
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$. 423. 
Um hiervon Ueberzeugung zu erhalten, brachte ich ein 

Stuͤck Haut, welches aus dem Kalkäfcher Fam und Jo voll; 

fommen wie möglich geſpuͤlt worden war, in ein Glas, über; 

908 ſolches mit deſtillirtem Eſſig, und ließ das ganze 24 Stun: 

den ruhig ftehen, tworanf die Haut im Effig einigemal gefnetet 

wurde, Der Effig wurde hierauf abgegoffen, durch Drudpa; 

pier filtrire, und das völlig are Fluidum mit mildem Am: 

monium ($. 113.) neutralifirt. Hiebey fiel eine bedeutende 

Portion einer weißen zarten Erde zu Boden, welche bey der 

genauer damit ängeftelften Prüfung, fih völlig wie Ralf: 

erde verhielt, | % 

$: 426, E 
Es ift alfo leicht einzufehen, daß ein ſolcher Hinterhalt 

an Kalferde in den Fellen, in jedem Fall ftatt finden wird 

und mus. Dies hat aber den Nachtheil daß ſie beym nach⸗ 

herigen Schwellen mit Sauerwaſſer zwar aufgeloͤſt, aber 

nicht daraus hinweggeſchaft wird; daß ſie vielmehr beym 

Behandeln ber Haͤute in der. Lohe, durch den Gerbeſtoff, 

vollkommen in den Zwilherräumen der Haut niedergeſchla— 

gen und befeftige wird, und ihre fonftige Feſtigkeit verändern 

muß, Br 

$. 427. 
Hierauf gegründet habe ich es verfucht, die Haare mit 

einer Auflöjung von äßenden alkalifchen Salzen zu trennen. 

Ich habe mich hiezu des aufgelöften Abenden Natrums 

($. 108.) bedient. Sch babe mit diefer Auflöfung die Haar— 

eite der Haut beftrichen, und fie dann fo lange liegen gelaſ⸗ 
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ſen, bis die J loͤſen wollten, welches recht gut von 

fatten gegangen iſt ee wird nun darauf anfommen, zu ver: | 

fuchen, ob und in wie Sen: diefe Methode einer benkeiichen 

Ausfuͤhrbarkeit im Großen fähig if 

- Günfte Abtheilung. 

Yon dem Schwellen der Haute. 

8. 428. 
Sehr ftarfe zum Sohlleder heſtimmte u erfordern, 

wenn folche die. vorher beſchriebenen vorbereiteten Operatio⸗ 

nen aͤberſtanden haben, noch eine andere, bevor fie der wirfliz 

chen Lohgarmachung unterworfen werden; dies ift die Schwel— 

fung oder Auftreibung durch ſaure Mittel, 

‘$. 429. Ä 

- Man fagt gewöhnlich, daß die Schwellung der Haͤute 

aus dem Grunde veranſtaltet werde, um ihre Zwifchenräu 

me zu erweitern, und das Eindringen des Gerbeftoffes da: 

durch zu begünftigen; eine genaue Betrachtung lehrt aber, 

daß das Schwellen auf ganz andern Gruͤnden beruhet. 

— 430, 

Wir haben aus dem Vorhergehenden geſehen, daß die 

weſentlichſten Theile der rohen Thierhaut aus Gallerte 

und thieriſcher Faſer beſtehen, die ſich durch die Aus— 

ziehung mit Waſſer von einander trennen laſſen; und. wir 

finden in der geſchwellten Haut, daß diefe Trennung jener 

Theile nicht in dem Grade ftatt findet, wie vorder Schwels 

fung hieraus folgt alfo wohl fehr deutlih, daß das Schwel⸗ 
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(en der Haut, eine Veränderung ihrer Grundmifchung, eine 

umgeänderte Verbindung ihrer fonfligen engtheile, der 

Gallerte und der Thierfafer, bewirkt haben muß. 

$. 431. 
ir haben ferner gefehen, dag die Pflanzenfäuren, 

und insbefondere die Effigfäure, gegen die Thierfafer 

eine aufföfende Wirkung ausübt ($. 366 ), und es ift alfo wo 

nicht gewiß, doc) aͤußerſt wahrſcheinlich, daß dieſe aufloͤſen— 

de Wirkung der Eſſigſaͤure gegen die Thierfaſer, beym 

Schwellen der Haͤute mit vegetabiliſchem Sauerwaſſer veran— 

laſſet wird, wodurch ſie mit der Gallerte in innige Mi— 

ſchung tritt, und nun ein neues Ganzes erzeugt, welches 

durch den Beytritt des Gerbeſtoffs noch mehr in ſeiner 

Natur veraͤndert wird. 

u ag 
Freilich ift es nicht zu leugnen, daß die Thierhaut waͤh⸗ 

rend dem Schwellen in ihrem Umfange nach der Dicke ver⸗ 

groͤßert werden, folglich daß fie eine Erweiterung oder Ab: 

ſtoßung ihrer innern Maffentheile erlitten haben müffe, die 

ſolche auch ſelbſt, nach dem Gerben noch beybehaͤlt: aber 

es iſt — ausgemacht, welches der zureichende Grund 

von dieſer Ausdehnung iſt 

Se | 
Wer indeffen den Fortgang der Schwellung mittelft eis 

nem vegetabilifhen Sauerwaffer genauer beobachtet, wird 

finden, daß folches beftändig mit der Entwicklung von kleinen 

Luftblaſen begleitet iſt, welche, wenn ſie aufgefangen und 
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unterfucht werden, ſich tie Kohlenſtoff faures Gas ver— 

halten. Dieſe Luftblaſen ſind es, welche, indem ſie im innern 

der Hautmaſſe entwickelt werden, ſolche ausdehnen, und fie 

in ihrem Umfang erweitern, ohne ihre Maſſe zu vermehren; 

und von der Bildung der Kohlenſtoffſ aͤure haͤngt daher 

auch der ausgedehnte poroͤſe Zuſtand der geſchwellten Haut ab. 

Gewoͤhnliche Art des Schwellens. 
58 | | 

Die gewöhnlichfte Art des Schwellens wird in den in bie 

Erde gegrabnen fogenannten Beitsfäffern verrichtet. In eis | 

ne folche Grube, welche gewöhnlich 4 Fuß tief und eben fo 

weit ift, und etwa 8 Stuͤck Rindshäute aufzunehmen vermag, 

bringe man am beften z00 Pfund Gerftenfchroot, umd 

6 Yfund Sauerteig, rührt folches mit einer hinreichenden 

Portion Waſſer ein, daß ein duͤnner Brey daraus entſteht, 

ſetzt dann die uͤbrige noͤthige Maſſe kochendes Waſſer hinzu, 

ruͤhrt alles wohl untereinander, und läßt das Ganze an 

einem warmen Drte 24 Stunden ruhig ftehen, da - denn ge: 

woͤhmlich eine. fäuerliche Gaͤhrung ihren Anfang nimmt. 

| $. 435. “ 
In diefe fauerliche Brühe werden nun i ißten 

oder aus dem Kalk gekommenen Hänte eingelegt, und bis 

zum vollfommenen Auffchwellen, welches im Sommer in ei: 

nem Zeitraum von 6 bis 8 Wochen, im Winter aber nicht 

unter 3 bis 4Monath erfolgt ift, behandelt. Um die Saͤu⸗ 

rung der Schrootbrühe, und mit ihr das Schwellen der Häute 

su befoͤrdern und zu beguͤnſtigen, ift es nothwendig, die Bes 
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handlung ſo einzurichten, daß die Bruͤhe oft mi Sauerftoff 

in Berührung treten kann; welches am deflen dadurd) er: 

reicht wird, daß man die ſchwellenden Haͤute taͤglich einmal 

aus der Schwellbeize herausnimmt, und ſelbige auf Bret— 

tern aufſchlaͤgt, die über höfgernen Gefäßen ruhen, woſelbſt 

fie 2, 3 auch 4 Stunden bleiben, und dann wieder in die 

Schwellbeiße gebrachte werden. Dieſe Operation ift ge 

fchieft, die Einfaugung des Sauerftoffes aus dem Dunſt— 

£reife zu befördern, und den Fortgang der fauren Gährung 

des Serftenwaffers, fo wie deſſen davon abhängende 

ſchwellende Kraft zu beguͤnſtigen. 

$. 436. 

Wie bereits erwähnt worden ($:.431.), gruͤndet ſich bie 

Schwellung der Haute durch Sauerwaſſer, auf eine in ih: 

nen zu erregende faure Fermentation, wodurch die Gallerte 

mit der Thierfaſer in chemiſche Miſchung oder Aufloͤſung 

tritt, und es kommt alſo nur darauf an, das Schwellen 

ſo lange zu unterhalten, bis die Haut den verlangten Grad 

der Auftreibung angenommen hat, ohne aus der ſauren in die 

faule Gaͤhrung uͤberzugehen. An verſchiedenen Orten und in 

verſchiedenen Laͤndern bedient man ſich aber einer verſchie— 

denen Behandlungsart bey der Schwellung, daher dieſe 

verſchiedenen Methoden, der hiſtoriſchen Kenntniß wegen, 

hier aufgeſtellt werden ſollen. 

Franzoͤſiſche Schwellungsart. 

WORTE 
In Frankreich, und vornemlich zu Sedan, bedient 

% 
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man ſich behm Schwellen der Haͤute mit ſaurem Gerften- 

waſſer, 9 auch 10 verſchiedener Beizbottiche, deren Inhalt 

an Sauerwaſſer von einer verſchiedenen Staͤrke ift; Man 

denke ſich z. B. 10 ſolcher Bottiche, die Sauerwaſſer von 

einerley Staͤrke enthalten, fo daB für jede Rindshaut 12 bis 

14 Pfund Gerſtenſchroot gerechnet wird, Man, denfe ſich 

ferner, daß in dem erſten dieſer Bottiche, etwa 5 Haute einen 

Tag lang bearbeitet worden ſind, ſo wird ſein Inhalt einen 

Theil ſeiner Saͤureverloren haben, und ſo wird dieſes auch 

der Fall mit dem zweiten x dritten ‚ vierten bis zehnten Bot: 

tich ſeyn, wenn die im erſten behandelten Haͤute nun in 

den zweyten, den dritten ꝛc. gebracht werden. Bey dieſer 

Behandlung wird alſo am Ende der erſte Bottich das ſchwaͤch⸗ 

ſte, und der letzte oder © zehnte das ftärffte San ent: 

halten. 

$. 438. 
— nun in den erſten Bottich friſche Haute ſo 

werden ſolche ihm wieder einen Theil feiner Säure rauben, 

und fo ferner weniger dem zweyten noch weniger dem drit— 

ten ꝛc., ſo daß wenn im erſten Bottich zehnmal Haͤute bear⸗ 

beitet worden ſind, ſolcher nun gaͤnzlich erſchoͤpft iſt, und aufs 

neue mit Gerſtenſchroot und Sauerteig angeſetzt wer⸗ 

den muß: da ſelbiger dann der Ordnung nach der Letztere, 

in ſeinen Gehalt aber der ſtaͤrkſte Bottich iſt. | 

$. 439. 
Wenn man vorausjest, daß das — —— der Bei⸗ 

tzen in jedem Bottiche einen gleich guten Fortgang hat, und 

wenn man erwaͤgt, daß bey dieſer Art zu ſchwellen, die ge 
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bildete En kuss in jedem Beizbottich einzeln vollfommen 

erfchöpft werden fann, dann ſcheint dieſe allerdings viele 

Vorzüge vor jeder andern Art zu verdienen. Wenn man 

aber gegenfeitig erwägt, daß es überaus fihwer iſt einen fol 

chen gleichförmigen Gang. der. fauern Sermentation im Hot: 

tichen, die zu verfchledenen Zeiten angeftellt find, zu unterhal— 

ten, und daß jedes Fluidum in dem ein oder zweymal ge⸗ 

brauchten Bottich leichter, als wenn ſolches nicht gebraucht 

worden waͤre, der faulen Fermentation faͤhig iſt, ſo ſcheint 

es bey alledem ſicherer und rathſamer zu ſeyn, die Haͤute in 

einer einmaligen Beitze gleich fertig zu ſchwellen, und wenn 

nach beendigter Operation noch Säure ruͤckſtaͤndig ſeyn ſollte, 

dieſe durch eine neue vorbereitete Schwellung d darin, ihr vollends 

zu entziehen. 

Englifhe Schwellungsart. - 
| 2, 62 

In England gebraucht man gleichfalls ein Sauer, 

waſſer aus Gerſtenſchroot, um das Schwellen der zu Sohl— 

leder PAIN Haͤute darin zu verrichten, und bedient ſich, ſo 

wie in Frank mehrere Beitzen hintereinander. Auch 

hier werden fuͤr jede Ochſenhaut 13 bis 14 Mund Gerſten— 

ſchroot gerechnet. Man bruͤhet das Schroot mit fiedend: 

heißem Wafler ab, giebt ihjn einen Zuſatz von Sauerteig, 

und unterhaͤlt das Fluidum an einem warmen Orte ſo lan— 

ge, bis ſolches in völlige ſaure Fermentation uͤbergegangen 

iſt, wozu immer ein Zeitraum von 14 bis 16 Tagen, und 

‚eine Temperatur von 20 bis 22° Reaumür erfordert wird, 

m * 
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$. 44r. | 
Man behandelt hier gemeiniglich fechs Haute mit einem 

mal in einem’ Schwellboteih, laͤßt folche in der Deiße 30 

bis 35 Stunden liegen, bringe fie dann in die neue ſtaͤr— 

kere Beitze, worin ſie eben ſo lange behandelt werden, und 

ſo gehen ſolche nach und nach ſechs Schwellbeitzen hindurch, 

und bleiben in der letztern nur 24 Stunden. Hiebey operirt 

man alſo viel ſchneller, ohne mehr Aufwand an Gerſten⸗ 

ſchroot zu gebrauchen, weil man deſſen Saͤure vorher gehoͤ⸗ 

rig entwickeln läßt. 

Wallachiſche Schwellungsart. 

$. 442. 
In der Wallachei wird das Schwellen der — 

auf folgende Art verrichtet. Man knetet 20 Pfund Roggen⸗ 

mehl mit einem: oder einem halben Pfund Weinef fig, und 

der nöthigen Menge (ohngefaͤhr 10 Pfund) Waffer zu ei: 

nem Teig an, und läßt diefen leicht bedeckt, in mäßiger Wär: 

me, nemlich bey einer Temperatur von 20 Grad Reaumuͤr, 

ruhig ſtehen, bis er völlig in ſaure Fermentation uͤbergegan— 

gen iſt, welches in Zeit von 18 bis 24 Stunden erfolgt, und 

wovon ohngefaͤhr Zo Pfund guter Sauerteig gewonnen 

werden, 

| 6. Ae. 
Nun bedient man ſich zum Schwellen der Haͤute hol⸗ 

zerner Bottiche, wovon jeder 3 Fuß tief und 5 Fuß weit, 

md zur Aufnahme von’ 6 Ochfenhänten beffimme ift. 
| Sn jeden ſolchen Bottich Fülle man nun fo viel frifches rei— 
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nes Flußwaſſer, daß er etwas uͤber den dritten Theil davon 

gefuͤllet wird. Sechs bis ſieben Eimer eben dieſes Waſſers, 

oder ſo viel als erforderlich ſeyn wuͤrde, den Bottich halb 

voll zu machen, werden nun aber in einem Keſſel zum Ko— 

hen erhitzt, und mit einem Theil dieſes ſiedendem Waſſers 

So Pfund Serftenfihroot fo vollfommen tie möglich anges 

Enetet, und der Teig mit fo viel Falten: Waſſer angerührr, 

daß daraus ein dicker Brey entficht, in welchem. feine feften 

Klumpen mehr vorhanden find. 

$. 444. 
Jenen Brey bringt man hierauf in den Keffel zu dem 

noch heißen Waſſer, rührt alles recht wohl untereinander, 

und läßt die Maffe bis zum Auffteigen ein Paarmal ftark 

aufwallen; | worauf fie nun in den Schwell; oder Beitzbot⸗ 

tich gebracht, und mit dem darin befindlichen Waſſer recht 

wohl‘ untereinander — wird. 
er 

Ä $. 445. 
Hierauf werden ein Maar Eimer jenes Gemenges aus 

dem Bottich genommen, und in dem Keffel bis zum anfan: 

genden Sieden erhißt. vie diefem fiedend beißen Waſſer 

wird nun der vorher befchriebene Sauerteig ($. 442.) 

in einem andern Gefäße vecht wohl untereinander gerührt, 

und das Gemenge gleichfalls in den Schwellbottich gegoffen. 

Iſt auch diefes gefchehen, fo fommen 6 Pfund Kochſalz 

hinzu, und nachdem alles wohl untereinander gerührt wors 

den, wird der Bottich wohl bedeckt, und Bleibt nun 14 

Tage fang ftehen, um die Gaͤhrung abzuwarten, während 
Kt 
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welcher die Maſſe täglich zweymal amgerahrt wird, bis end⸗ 

lich alles ruhig ſtehen bleibt, damit die dicken ah ſich 

Jetzen, und die fluͤſſigen klar werden. 

$. 446. 
Iſt diefe Operation beendigt, fo wird das Fluͤſſige jener 

Zubereitung von der darunter liegenden Hefe ab und in den 

Schmwellbottich gegoffen, in welchem das ſchwellende Bei: 

Gen verrichtet werden foll; man wirft ‚den Bodenſatz weg ‚um 

in den Gefäßen eine neue Zufammenfegung derfelben Art zu 

veranſtalten. 

$. 447. 
Zu dem Behuf werden jetzt fuͤr 6 Haͤute ine 16 Pfund 

Mehl nad) der vorher ($.442:) angegebnen Art mit E ffig 

und Waffer zum Sauerteig vorbereitet. Iſt dieſes ge⸗ 

ſchehen, ſo werden von der erſten nun klaren Säure 6 bis 7 

Eimer voll in einem Keffel zum Sieden gebracht, und wenn die 

Naſſe ein Paarmal aufgewallet hat, mit einem Theil ders 

felben 50 Pfund GSerftenfchroot vermengt, und nach und 

nach dieſe Maſſe mit der uͤbrigen Bruͤhe verdünnt: 

$. 448. 
Jene verduͤnnte Mehlmaſſe wird nun abermals im Keſ— 

fel, nebſt dem noch darin befindlichen, zum Kochen erhigt, und 

hierauf das Ganze in die erfte Beitze gegoffen. Iſt dies 

geſchehen, und alles wohl untereinander gearbeitet, jo nimmt 

man ein Pasr Eimer heraus, erhitzt das Fluidum, loͤſet dann 

den zweiten Sauerteig darin auf, ſetzt 6 Pfund Koch 

falz Hinzu, und gießt das Ganze zur-erften Zuſammenſetzung 

in den Schwelbottich, ruͤhrt alles wohl untereinander, 
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wartet die vollfommene Säuerung ab, und verrichtet nun 

- ind er warmen Säure das Schwellen der Häute nach folgen, 

der Methode. 

Anwendung diefer Schwellbeiße, 

| $. 449. 
Hat jene Schwellbeise ihre gehörige faure Fermenta; 

tion überftanden, fo werden die zu fchwellenden Häute bins 

eingebracht, aber nur etwa zwei Minuten lang darin gelafs 

fen. Sie werden hierauf auf dem Deckel des Bottichs auf 

gefchlagen, um 3 bis 4 Minuten lang abzufließen, während 

welcher Zeit die Schwellbeiße aufgerührt wird, um dann 

die Häute zum zweitenmal hineinzubringen, und folche etwa 

15 Minuten lang darin zu laffen. 

6. 450, 

Um die nach und nad) fich erfältende Schwellbeitze ſtets 

bey einerley Grad der Temperatur erhalten zu koͤnnen, ver— 

wahrt man gleich vor dem erſten Einweichen der Haͤute eine 

Portion derſelben zur Reſerve, die man warm erhaͤlt, um 

die heiße Maſſe, der ſich abkuͤhlenden nach und nach zuſetzen 

zu koͤnnen, zu welchem Behuf dieſe Reſervebeitze, jedesmal 

bis nahe zum Sieden erhitzt ſeyn muß. 

$. 451: 

Sind nach der zweiten Eintauchung 15 Minuten ver 

floffen, fo werden fie wieder herausgenommen, abermals auf 

dem Bottichdeckel 735 Minute zum Abtröpfeln gebracht, und 

nachdem die Beige mittelft der erhitzten Nefervebeike recht 

wohl umgeruͤhrt, amd bis zur Temperatur von 45° Reau⸗ 

— 



muͤr gebracht worden iſt, kommen die abgetroͤpfelten Felle 

abermals 30 Minuten lang hinein. So wird mit dieſer 

Operation fortgefahren, bis die Haͤute ſiebenmal aufgefchla- 

gen worden ſind, wobey man ſelbige vor jedem Aufſchlagen 

Z30 Minuten länger oder das vorhergehende Mal in der Bruͤ— 

he liegen, und vor dem Eintauchen 15 Minuten laͤnger ab⸗ 

troͤpfeln läßt, ah 

$. 452 
Jenes iſt die Arbeit des a am — Tage. 

Am folgenden Tage: werden die. Häute nur 2, 3, auch 4 mal 

aufgeſchlagen ‚ nach jedem Aufſchlagen aber alles, fo wie vor⸗ 

her bemerkt worden, bearbeitet, damit die Temperatur der 

Schwellbeitze immer dieſelbe bleibt: wobey zu bemerken, daß 

die Haͤute waͤhrend dem Schwellen ſtets mit der Fluͤſſigkeit 

bedeckt ſeyn muͤſſen. Auf dieſe Art bearbeitet, erſcheinen die 

ſtarken Sohlhaͤute ſchon in 30 Stunden gut geſchwellt, und 

bey einem laͤngern Schwellen werden ſelbige, ſelbſt zum Nach— 

theil ihrer Feſtigkeit, angegriffen. 

9.4 

Jene mühfelige Zubereitung der Wallach iſchen Schwell: 

beitze kann aber dadurch fehr abgekürzt werden, wenn auf 

5 Haͤute beym erflen Anftellen der Beitze gleich go Pfund 

Mehl zum Sauerteig und 120: Pfund Gerſtenmehl zum 

Anbrühen, nebft 10 Pfund Salz in Anwendung gebradıt 

werden: wobey der Erfolg eben fo gut iſt, und fehr viel Zeit, 

Mühe und Brennmaterial erfpart wird. 

Sie⸗ 
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Siebenbuͤrgiſche Schwellungsart. 

8444 | 

Sn Siebenbürgen gefihieht bas Schwellen der 

KRindshaͤute ganz nach derſelben Art wie der Wallachei, 

hemlich mit warmer Schwellbeiße, nur mie dem Unter⸗ 

fhied, daß hier ftatt des Gerftenmehls das Roggen— 

mehl angewendet wird. Auf jede Haut rechnet man bier. 

15 Pfund Roggenmehl, 10 Pfund zur erfien, und 8 

Pfund zur zweyten Beige. | ] 

Schwellung der Häute mit Sauerwaſſer aus Kleye. 

| $. 455. | 
Statt des Gerftenfhroots, des Gerftenmehls, 

und des Noggenmehls, Fanı auch die Roggen: und 

Meissen: Kleye zum Sauerwafler oder der Schwellbeitze 

angewendet werden. Man bereitet folche zu, wenn auf eine 

Kindshaut aus ız Pfund Mehl, nach der fchon angegeben 

Art ein Sauerteig zubereitet, diefer mit einem Bade, das 

für jede Haut aus 8 Pfund Weitzen- oder Roggenkleye 

und der nöthigen Quantität heißen Waſſer zubereitet worden 

ift, wohl untereinander gemengt wird ‚ nd man das Ge; 

menge in hinreichende Wärme, bis zmu Erfolg der ſauren | 

Sermentation, ftehen läßt. 

$. 456, 

Nach der hier befchriebenen Methode wird das Schwels 

fen der Häute mit der Kleybeiße warnt verrichtet; diefes 

kann aber auch eben fo gut im der Kälte gefchehen, nur mit 

dem Unterfchiede, daß dann die Operation viel länger dauert, 

Hermbſtaͤdts Gerbefunft ıc, 14 
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EBD. ER 

und man dazu Monate gebraucht, wo man bey Anwendung 

der warmen DBeiße mit Stunden auskommt. ’ 

Schwellung der Häute nad) des Nerfaffers ı neu ‚ent; 

u Deciter r 

8.462 — 
Wenn einerſeits gleich nicht geleugnet werden kann, daß 

das Schwellen der Haͤute mit einem ſolchen vegetabiliſchen 

Sauerwaſſer, aus den ſchon ($. 433.) erwähnten Sünden 

von einer bedeutenden Wirkung für die Sohlleder ift, 

fo muß andrerfeits doch auch zugegeben werden, daß deflen 

Preis mit dem Preife des. Getreides allemal im Verhaͤltniß 

ſtehet, daß folches vor der ſauern Fermentation oft umfehle: 

sen kann, und daß daher die Möglichkeit, das Getreide bier: 

bey zu erfparen, und auf einem andern ficheren Wege eine 

effigartige Säure zum Behuf des Lederfchwellens darftellen | 

zu. fönnen, immer eine wünjchenswerthe Sache iſt. 

| $. 358. | 
Um diefen Wunſch zu befriedigen habe ich mehrere 

Berfuche angeftelft, die mir bewieſen haben; daß ein hinrei⸗ 

hend mit Waffer verdünnter und mäßig erwärmter Eſſig, 

ſich hierzu am alfervorzüglichften qualifieirt. 

a $. 49 | 
Um einen folchen Effig zu verfertigen kann folgenders 

maßen operirt werden, In einem zu Wein gebrauchten Ei 

mer Faſſe von 60 Berliner: Duart Inhalt, wird ein Gemen⸗ 

ge von Waffer, Syrup, Weinftein, — und Brandt “ 

wein folgendermaßen gemacht. Big 
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$. 460. + 
Man bringt Jo Quart Waffer in einem Keſſel zum Sie- 

den. In diefes ſchuͤttet man 15 Pfund Elein geftoßenen 

MWeinftein, und rührt alles fo lange um, bis felbiger auf; 

gelökt if. Man bringe 24 Pfund. gemeinen braunen Sy— 

rup zur Fluͤſſigkeit, ruͤhrt alles wohl untereinander, und gießt 

das Fluidum in das Faß. Nun ruͤhrt man 23 Pfund guten 

Sauerteig mit 2Duart Faltem Waffer an, daß ein Brey 

daraus wird, verdünnt diefen noch mit 12 Quart Waſſer, 

und gießt alles zur heißen Aufloͤſung in das Faß. Man 

ruͤhrt hierauf alles recht wohl untereinander, gießt 2 Ouart 

gemeinen Fruchtbrandtwein hinzu, und bringt nun das Faß, 

ohne ſolches zu verfpunden, am einen warmen Ort, deſſen 

Temperatur mwenigftens 20 Grad betragen muß. Mac ei: 

nem Zeitraum von 8 Wochen, wird alles in einen ſchoͤnen 

ſtarken Eſſig uͤbergegangen ſeyn, der wenigſtens 50 Quart 

beträgt. 

$. 461. 

Kann man die Säuerung diefer Maffe an einem war, 

men Drte vornehmen, der nicht. bejonders deßhalb geheitzt 

werden darf, ſo iſt ein ſolcher Eſſig uͤberaus wohlfeit, denn 

die Koſten der ſaͤmmtlichen Materialien betragen hoͤchſtens 25 

Groſchen, und das Quart kommt 6 Pfennige zu ſtehen. 

....$. 462. 
Soll ein ſolcher Eſſig zum Schwellen der Rindshaͤute 

angewendet werden, fo werden 150 Duart Waſſer in einem 

Keſſel nahe zum Sieden erwärmt, dann in. den Schwellbor: 

tich gegoffen, 50 Quart des vorher genannten Eſſigs hinzu 
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| — und alles wohl unter einander geräßet; und man 

erhält ein Fluidum, welches zum Schwellen der Haͤute nichts 

zu wuͤnſchen uͤbrig laͤßt. Auch ſtehet es dahin zu verſuchen, 

ob dieſe Schwellungsart nicht eben ſo wohlfeil * die ſenſt 

übliche feyn möchte. 

Schwellung der Haͤute mit Lohbrübe, welcher der Ger- 

beſtoff entzogen iſt. | 
EN $. 463. 

Es iſt Bereits ($. 355.) erwähnt worden, daß während 

dem Gerben der gehörig vorbereiteten T hierhäute, es ſey 

mit Cihenrinde oder mit Gallus, der Gerbeftoff mit 

der Hautfubftanz in Mifchung tritt, während die Gallus: 

fäure jener Subftanzen größtentheils in der Brühe zurück 

bleibst. Eine folhe ruͤckſtaͤndige Bruͤhe iſt daher ganz vor— 

züglich qualificirt, vermöge ihrem Gehalt an freyer Säure, 

die Schwellung der Häute ganz vorzüglich zu verrichten und 

zu begünftigen, und weil fie weiterhin mit Feinen Koften vers 

knuͤpft ift, fo möchte felbige für große Serbereien, welche 

ftets einen hinzureichenden Vorrath von folcher Brühe befis 

} 

- Ben, wohl die wohlfeilſte und beſte Schwellungsart abgeben: 

nur muß ſtreng darauf geſehen werden ‚ daß eine ſolche Bruͤ⸗ 

he feine Spur von Gerbeftoff mehr enthaͤlt, weil dieſer ) 

dem Schwellen allemal hinderlich ſeyn wuͤrde. 

Ganz vorzuͤglich, und ohne Ann — 

S Eh win, bedient man no h 

a 7 



ihres Gerbeſtoffs beraubte Lohbruͤhe bald in dem Zuſtande an 

wie ſolche abfaͤllt, bald wird fie vorher in verſchiedenen Ver: 

| bältniffen mit Flußwaſſer verdänne: immer Eommt es aber 

vdrzüglich darauf an, die Schwellung fo lange fortzufeken, 

bis folche den gehörigen Grad der Vollkommenheit erreicht 

‚hat. Mit diefer Schwellungsart iſt auch diejenige übereinftim- 

mend, deren man fich zu St. Germain bedient, wo man 

ganz vorzüglich die Häute nach und nad) in die Schwellbeize 

von verfihiedener Stärke bringt, fo daß die ftärfften Dei; 

Ken zulent angewendet werden, | 

Schwellen der Häufe mit Schwefelfäure, 

$. 465. 
Machride in England war der erfte, welcher bie 

Schwellung der Sohlhäute mit verdännter Schwefel; 

fäure in Vorſchlag brachte, und Seguin in Frankreich 

hat diefe Verfohrungsart auch bey feiner Schnellgerbe: 

rey, die fernerhin naͤher beſchrieben werden ſoll, in Anwen⸗ 

dung geſetzt. 

9. 466. 

Zu dieſer Schwellungsart wird nach Machride, um 

die ſaure Schwellbeitze zu bereiten, ein Pfund Waſſerfr eye 

Schwefelfäure (Bitriolöl) mit 200 Pfund Wafler ver: 

dünnet. Seguin meint aber, daß diefe Beige zu flarf 

fey, und nimmt gegen ein Pfund Wafferfreye Schwe: 

. felfäure 1000 ja felbft bis: 1500 Pfund Waffer zur Vers 

duͤnnung: wobey es in jedem Fall erforderlih, die Säure 

unter ſtetem Umrühren in das Waffer ‚und nicht umgefehrt 

das Wafler in die Säure zu gießen. 
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Wenn dieſe Schwellungsart mit der verduͤnnten 

Schwefelſaͤure wirklich in theoretiſcher und praktiſcher 

Hinſicht dasjenige leiſtete, was ſolche zu leiſten beſtimmt iſt, 

ſo wuͤrde ſie unter allen uͤbrigen die einfachſte, und auch zu— 

gleich die wohlfeilſte Verfahrungsart ausmachen. | 

$. 467. 
Die wahre Abficht, welche durch das Schwellen ber 

Hänte erreicht werden foll, beftehet, wie fchon früher erörz 

tert worden ift, eigentlich darin, daß durch eine in ihrer 

Subſtanz veranlaſſete faure Fermentation, der faferige 

Theil mit dem Gallertartigen verbunden, das Produft diefer 

Verbindung in einen größern Umfang ausgedehnt, und die 

Subftanz der Haut dadurch fcheinbar vermehrt werden 

ſoll. | 

| 6. 468. 
Sene Erfolge koͤnnen aber nur durch vegetabilifche 

Säuren, namentlich die Effigfäure bewirft werden, die 

Schwefelfäure ift hiezu nicht geſchickt, fie wirft nad) 

ganz andern Gefeken als jene. Die verdünnte Schwe: 

felfäure verdickt den thierifchen Saferftoff und ziehet 

ihn zufammen, die Schwefelf äure erregt in der gerinn; 

baren Lymphe der Thierhaut eine- gleiche Verdidung: von 

der Eſſigſaͤure wird fie aber aufgelöft und geſchwellt. Selbft 

‚die Sallerte ziehet fih mehr zufammen durd die Schwe⸗ 

felſaͤure und eine Art von Fermentation in ihr durch jene 

zu veranlaſſen, wodurch die ausdehnende Schwellung der 

Haut hervorgebracht wird, iſt gar nicht moͤglich. 
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6. 469. 

Ach raͤſonire bier nicht theoretiſch, ich rede aus eigner 

praftifcher Erfahrung. Sch habe das Schwellen der flar- 

fen Rindshäufe mit der Schwefelf aͤure, im Zuſtande einer 

ſehr verſchiedenen Verduͤnnung, mehr wie funfzigmal verſucht, 

aber ich habe allemal gefunden, daß die Haut ihre vorige 

Dicke beybehaͤlt, ohne eigentlich geſchwellt zu werden, daß 

heißt, ohne ihren Durchmeſſer nach der Dicke merklich zu 

vergroͤßern. | 

$. 470. 
Sch Habe zu gleichem Behuf auch die verduͤnnte Salz⸗ 

ſaͤure verfucht, und denfelben Erfolg bemerkt. Verduͤnnte 

Salpeterfäure macht dagegen die Häute gelb, und bringt 

eine wejentlihe Veränderung in ihrer Grundmiſchung ber: 

vor. Dagegen habe ich von den beyden erftern Säuren zu 

bemerken Gelegenheit gefunden, daß fie der bey warmer 

Witterung fonft eintretenden Faͤulniß der Haͤute, in einem 

hohen Grade wiederſtehen, und inſofern moͤchte vielleicht 

die praktiſche Lohgerberey einigen Nutzen aus ihnen ziehen 

koͤnnen. — | 
— 

$. 4nt. 
Zwar bemerkt Seguin, daß das Schwellen der Haͤute 

eigentlich ganz überflüflig fey, und die gar nicht geſchwellten 

Rindshäute, in der Lohe eine eben fo gute Gerbung anneh⸗ 

men, als wenn fie vorher geſchwellt waren; ja daß ſolche 

dann felbft ein fefteres weniger für das Wafler durchdring: 

bares Leder darſtellten; und er hat, wie ich mich durch 

21 



| eigene Sefahenng. davon überzeugt Bi, in gewſer Hinficht 

vollfommen Recht. 

$. 472. 

+. Wenn man aber erwägt, daß ber Käufer des — 

Sohlleders, nemlich der Schuhmacher, der ſolches zu Soh— 

len verarbeitet, nicht bloß darauf ſieht wie groß die Flaͤche 

von einem Pfunde des Leders iſt, ſondern auch wie dick das- 

Leder iſt, und wenn man bedenkt, daß eben ſo derjenige, 

welcher Stiefeln oder Schuhe kauft, die Güte der So h— 

len groͤßtentheils nach ihrer Dicke beurtheilt, dann erſcheint 

uns alles in einem andern Lichte: und wir ſehen daraus ſehr 

deutlich, daß das Schwellen, und zwar mit einem vege— 

tabiliſchen Sauerwaſſer, oder mit entgerbter Loh— 

bruͤhe, welche allerdings mit jenem gleichartig wirkt, in 

keinem Fall entbehrt werden kann. 

Schwellung der Haͤute mit Theerwaſſer. 

— $. 473 
Man kann das Theerwaſſer in zwey verſchiedene Ab: 

theilungen bringen: 1) in dasjenige, welches bey den Theer: 

ſchwellereyen abfält, und unter dem Namen der Ther, 

galle bekannt ift, und bey einer zweckmaͤßigen Vorrichtung, 

in den Kohlenſchwellereyen in großer Quantität ge: 

wonnen werden könnte; 2) im dasjenige, welches bey dem 

fogenannten Abfchwefeln, richtiger dem: — ‚der 

Steinkohlen abfaͤllt. 
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$. 474. | 
Das erftere ift feiner Natur nach eine vegetabilifche 

Säure, von der Natur des Eſſigs, und wenn Eichenholz, 

Birkenholz ıc. verkohlt worden waren, ſelbſt mit etwas Sal; 

lusfäure gemengt. Es qualifieirt fid alfo zum Schwellen 

ganz vorzüglich, und darf billig mit einer entgerbten Lohbruͤ 

he als völlig gleichförmig angefehen werden. 

$. 473. | 
Das zweyte iſt aber ‚ nach der Natur der Steinfohlen, 

woraus folches gewonnen wurde, fehr verfchieden. Nur fel 

ten ift es ein faures Fluidum, am gewöhnlichften iſt folches 

unreines liquides Ammonium. Pfeiffer war der erfte 

welcher folches im Jahr 1777 nicht blog zum Schmellen, 

fondern felbft zum Serben der Häute in Vorfchlag brachte. 

Es Fann feiner Natur nach aber weder zu dem einen noch 

zu dem andern geſchickt feyn, und die damit angeftellten Ar; 

beiten haben es auch. hinreichend beftätige, dag man einen 

Ichlechten Erfolg davon zu erwarten hat. 

$. 476. 
Jenes find die ſaͤmmtlichen vorbereitenden Operationen 

in der Rothgerberey, welche mit den Häuten vorgenommen 

werden müflen, bevor felbige zur wirflihen Gerbung in die 

Lohe gebracht werden. Szene Operationen, mit Ausnahme 

der verjchiedenen Schwellungsarten, find bier nur kurz be 

fhrieben worden, weil einige derfelben in der Anwendung 

von einander abweichen, und bey jeder Gerbungsart insbe 

fondere nochmals näher erörtert werden follen, 
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Vierter Abſchnitt. 

Von der Lohgarmachung der Hchfen +, Kuh -, Pferde- 
und Kalbshaͤute; ſo wie der Art und Meife, mie 

folche in verfchtedenen ändern ausgeübt wird. 

Allgemeine Bemerfung. 

$. 477- | | 
Wenn gleih als ausgemacht anerkannt werden muß, 

daß eine wahre nnd volfftändige Rohgarmachung der Thier⸗ 

haͤute, und deren dadurch bewirkte Umaͤnderung in Leder, 

unter keiner andern Bedingung als dadurch veranlaſſet wers 

den fann, daß der eigenthümliche Gerbeftoff ($. 194.) mit 

der Hautſubſtanz in die innigfte Miſchung tritt, fo ift doch 

die Verfahrungsart, nach welder man in verfchiedenen Lan: 

dern dabey operirt, um jene Verbindung zwiſchen der Haut 

- fubftanz und dem Gerbeſtoff zu veranlaſſen, oft ſehr von 

einander abweichend, und es wird daher ohnſtreitig eben ſo 

intereſſant als nothwendig ſeyn, wenn ich jene verſchiedenen 

Methoden wenigſtens kurz hier eroͤrtern, da eine Kenntniß 

und Ueberſicht derſelben, jedem rationellen Gerber willkom— 

men ſeyn muß. | 

$. 478. 
Um die Art und Weife, wie die Häute, der — ge⸗ 

nannten unterſchiedenen Thiere zu m Gahrmachen vorbereitet, 

und dann wirklich gegerbt oder Lohgahr gemacht werden, 

nicht mit einander zu verwechſeln, will ich ſolche zur genauern 

und beſtimmtern Ueberſicht, unter verſchiedenen Abtheilungen | 

näher befchreiben, und darunter: 1) die Gerbung der ftarfen 
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Ochfen:undRindshäute Überhaupt; 2) die Gerbung der 

ſchwaͤchern Kuͤhe- und Pferdehaͤute; ZIder Schweins— 

haͤute; und 4) die Gerbung der Kalbshaͤute aufſtellen. 

Eine 5te Abtheilung ſoll die von Seguin in Anwendung 

geſetzte Schnellgerberey enthalten; und eine bte die Er— 

fahrungen und Verbeſſerungen beſchreiben, welche von an— 

dern und von mir uͤber die letztere Gerbungsart gemacht wor⸗ 

den ſind. — | 

| Erfie Abtheilung. 

Von der Lohgarmachung der ſtaͤrkſten Ochſen⸗ und 

Rindshaͤute uͤberhaupt. 

$. 479. 
Die Operationen, welchen die ftärkfien Och ſen⸗ und 

Rindshaͤute überhaupt unterworfen werden muͤſſen, bevor 

fie lohgar gemacht werden, beftehen: ı) im Einweichen; 

2) im Salzen und Schwitzen; 3) im Abhaaren, und 

im Schwellen derjelben. 

6. 480. | 
Das Einweichen der Häute gefchiehet nach der allge: 

mein befannten und ($. 396.) bereits befchriebenen Methode. 

Um das Salzen und Schwißen derfelben zu veranlaffen, 

bedient man fich eines gewöhnlichen guten Kuͤchenſalzes 

oder auch des zerkleinerten Steinfalzes. Das Einfal; 

zen der Häute geſchiehet entweder vor oder nach dem Eins 

weichen derfelben. Sm erften Fall unternimmt man: fol- 

ches, um die rohen Häute, welche getrocknet werden follen, 

am fie an die Gerbereyen zu verhandeln, dadurch vor der 
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ſonſtigen Faͤulniß zu ſchuͤtzen; im letztern Fall um ſolche da⸗ 

durch ins Schwitzen zu bringen, und — nachfolgende Ab: 

haaren zu beguͤnſtigen. 

$. 431. | 
Um das Einfalzen zu veranftalten, find Brei bis vier 

Pfund gutes Kuͤchenſalz fuͤr eine gewoͤhnliche große Rinds— 

haut vollkommen hinreichend. Das Salz wird auf der— 

Sleifchfeite und auf den dickern Kopf: Enden etwas dicker auf: 

geſtreuet. Die ſo eingeſalzten Haͤute werden hierauf in der 

ditte ſo zuſammen geſchlagen, daß die aͤußern Theile gera— 

de auf einander zu liegen kommen; worauf ſodann die uͤbri⸗ 

gen Theile ſo gefaltet worden, daß die Beinfelle eingelegt, 

die Bauchſeiten gegen den Ruͤcken, und das Kopf: Ende gegen . 

den Schwanz eingefchlagen wird. Endlid werden folche noch 

einmal übereinander gefchlagen, fo daß ein Quadrat von ein 

bis zwey Fuß Anka: wird. 

$. 482. 
So vorgerichtet werden nun drey und drey, oder aud) 

vier und vier Häute übereinander gefaltet, und drey bis 

vier Tage in Ruhe gelaffen, damit die Subftanz derfelben 

vom Salze in allen Punkten volllommen durchdrungen wer⸗ 

den kann, worauf ſolche entfaltet, mit der Fleiſchſeite nach au— 

ßen auf Stangen gehaͤngt, und getrocknet werden, wenn fol: 

che anders. trocken aufbewahrt oder. verfauft werden follen. 

Sollen fie aber gleich ferner erarbeitet werden, fo bleiben 

fie fo lange im Salze liegen, bis fie fich erwärmen und 

ſchwitzen, und die Haare fich leichter als vorher ausrupfen 
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laſſen. Bey Haͤuten bie getrocknet werden ſollen, iſt ein Ge: 

menge von Salz und Alaun noch — als bloßes 

Salz. 

$. 483. 
Das Abhaaren wurde: vormals bey den bitten und 

ſt aͤrkſten Rindshäuten, wie bey den dünnern Häuten, durch 

die Behandlung derfelben im gebrannten und gelöfchtem Kalfe 

veranftaltet. Gegenwärtig ift der Kalkäfcher für die dickern 

Ochſen- und Rindshänte überhaupt welche zu Sohlleder be⸗ 

ſtimmt ſind, faſt ganz abgeſchafft. Bey dieſen iſt das Ein— 

weichen und Schwitzen ſchon hinreichend, um die Haare ſo zu 

erweichen, daß ſolche ſodann leicht getrennt werden koͤnnen. 

$. 484. 

Kenn indeffen gleich ein bloßes Schwitzen der Häute, 

mit oder ohne Salz, hinreichend ift, das Abhaaren derſelben 

zu befoͤrdern, ſo koͤnnen doch auch noch andre Mittel dazu 

angewendet werden, ſolches zu beguͤnſtigen, wohin alle 

diejenigen gehören, welche die Epidermis der Haut anzugrei: 

fen fähig find. Dahin gehören das heiße Waffer, die 

Aetzlauge, und das Rusma; fie follen ihrer Anwendung _ 

zufolge, bier näher erörtert werden. 

Abhanren mit heißem Waffer, 

$. 485. 
Die Kalmuͤcken bedienen fih in Rußland blog des 

heißen Waffers, um die ftärfften Nindshäute damit zu ent: 

haaren. Um diefes zu verrichten, werden die Häute dazu 

entweder ganz friſch angewendet, oder die getrocdfneten 



werden vorher im Waffer vollkommen erweicht, Sie wer: 

den fodann auf der Haarſeite mit kochendem Waſſer über: 

goſſen, nachdem fie vorher auf dem Schabebock ausgebreitet 

worden find, und während ein Arbeiter die Haarfeite mit 

kochendem Waſſer Übergießt, haart der andere die begoffene 

Stelle fo ſchnell wie möglich ab.  ©&o verrichtet man das 

Abhaaren von Stelle zu Stelle, bis die ganze Haut davon - 

eneblößt ift, / 

Abhaaren mit Aetzlauge. 

—— 
um das Abhaaren mittelſt der —— zu veranſtal⸗ | 

ten, muß diefe erft dazu vorbereitet werden. Zur Bereitung 

diefer Aetlauge bedient man fich entweder der Pottafche 

($. 338.), oder der Soda ($. 236.). Soll die Pottaſche 
annewendet werden, fo wird damit folgendermaßen operirt. 

6. 487. 

Um die Aetzlauge aus Kali oder Pottaſche zu verfers 

tigen, werden z. B. 2 Pfund Pottaſche, 4 Pfund friſch 

gebrannter Kalk, und eben ſo viel Aſche, welches bloß 

Torfaſche ſeyn kann, dazu verwendet. Der Kalt wird 

mit wenigem Waffer befprengt, damit er fi ch loͤſcht und in 

Pulver zerfällt; das Pulver wird dann mit der verkleiner; 

ten Dottafhe und der Torfafche wohl untereinander ge 

mengt, das Gemenge in einen Eleinen gewöhnlichen Aeſcher 

mit doppeltem Boden gebracht, darin mit Waſſer uͤbergoſſen, 

und nun ganz nach gewoͤhnlicher Art, die Lauge abgezogen, 

ſo lange als das aus dem Zapfen des Aeſchers Abfließende 
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noch aͤtzend ſchmeckt. Die ſaͤmtlich erhaltene Lauge wird 

dann in einem kupfernen ‚ noch beſſer in einem eifernen 

Keffel,»fo weit verfocht, bis das ein Ey darauf ſchwimmend 

erhalten wird, ohne darin unterzuſinken. 

$. 488. 

Sol bie Aetzlauge aus Natrum oder Soda verfer, 

tigt werden, fo wird folgendermaßen operirt. 

a) Einen Theil Soda zerflampft man zu Pulver, und 

ſchuͤttet ſolches auf einen Fußboden in einen Haus 

fen auf. Hierauf werden 2 Iheile (alles dem Gewicht 

nach) friich gebrannter Kalk mit wenigem Waffer 

benekt, bis folcher völlig zu Pulver zerfallen ift. Mit 

diefem gelöfchten Kalfpulver wird nun die Soda, 

nebſt halb fo viel Holzafche, als fie Gewicht beträgt 

oder auc blos Torfaſche, recht wohl untereinander 

gefchaufelt, und endlich fo viel Waffer zugemengt, bis 

ein fteifer Brey daraus entftehet. 

b) Diefen Brey bringt man auf einen gewöhnlichen horu⸗ 

zernen Aeſcher mit doppeltem Boden, deſſen durch— 

loͤcherter Boden vorher mit etwas Stroh belegt wor— 

den war. Man gießt nun Flußwaſſer darauf, und 

ziehet die entſtehende Lauge nach und nach mittelſt eis 

nem an dem untern Theile des Aefchers angebrach: 

ten Höhe ab. 2 

ce) Die erfte Lauge, welche hier abfließt, iſt Weingelb 

von Farbe, und von einem überaus fcharfen Ge; 

ſchmack. Man prüfet das Abfließende von Zeit zu Zeit 

indem man ein Ey darauf legt. So lange dieſes noch 
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darauf ſchwimmend erhalten wird, ohne barin zu Bor 

den zu finfen, Dat die auge ihren gehörigen Grad 

der Stärfe, und kann in gut verfchloffenen Beiiben 

aufbewahret werden. 

$. 489. | — 
Wenn die Lauge fo ſchwach wird, daß ein Ey darin zu | 

Boden finft, dann muß folche befonders aufbewahrt wer⸗ 

den. Man laugt nun den Aeſcher vollends fo oft mit Waf 

fer nach, Bis die abfließende Lauge gar feinen Geſchmack 

mehr beſitzt; und dieſe ſchwaͤchere Lauge kann nun bey der 

Anſtellung eines zweyten Aeſchers, ſtatt des — Waſſers 

angewendet werben. 

$. 490. 
Um das Abhaaren der Häute mittelſt dieſer 5 

zu veranſtalten, werden die Haͤute vorher im Waſſer wohl 

eingeweicht, und wenn das meiſte Ihres anhängenden Waffers 

abgefloffen ift, auf großen Tafeln aufgefchlagen.. Nun wird 

eine erforderliche Portion der Aetzlauge bis nahe zum Sie 

den erhist, und mit diefer heißen Lauge, mittelft einem gros 

Ben Pinfel, die Häute auf der Haarfeite fo oft beftrichen, 

bis die Lauge auf den Grund derfelben gelangt iſt. Die fo 

befirichenen Häute werden hierauf auf Stangen aufgehängt, 

und fo lange darauf gelaflen, bis man bemerkt, daß die 

Haare fich leicht ausziehen laſſen. Sf dieſes der Fall ſo 

werden fie im Waſſer gewaſchen, und dann auf dem Scha— 

bebock völlig abgehaarer. Oft ift es auch nothwendig, das 

Smpreguiren der Häute mit der —— zweymal hinter⸗ 

einander zu veranſtalten. 
Abhaa⸗ 
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Abhaaren der Haͤute mit Rusma. 

$. 41. 
In der Tuͤrkey, der Tartarey ec nennt man Rus— 

ma eine eigne Verbindung, welche die Eigenſchaft beſitzt, 

die thieriſchen Haare leicht hinwegzuſchaffen, wenn die be 

haarte Haut damit befteichen wird, und die daher gleich det 

vorher ‚bemerkten Aetzlauge, zum Enthaaren der Thierhäute | 

mit Nutzen gebraucht werden kann. 

— $. 492. 
Um das Rusma zu bereiten, werden g Theile frifch 

gebrannter Kalk, im gepülverten Zuftande, mit einem 

Theil Operment (Aurum Pigmentum) das aufs feinfte 

gepülvert ift, gemengt, das Gemenge mit Waffer zu einem 

Teige angeknetet, und dieſer fo lange an einen mäßig war— 

men Ort geftellt, bis alfes in vollformmene Auflöfung gegan⸗ 

gen ift, | | 

$. 493. | — 
Unm mittelſt dem Rusma die Enthaarung der Haͤute 

zu veranſtalten, werden ſelbige, nach dem Einweichen und 

Austroͤpfeln des Waſſers, aufgeſchlagen, und dann auf der 

Haarſeite mittelſt einem Pinſel mit dem Rusma wohl ein— 

gerieben, ſo daß die Maſſe etwa einen Meſſerruͤcken dick 

darauf zu liegen kommt. So vorgerichtet werden nun die 

Haͤute auf Stangen geſchlagen, und von Zeit zu Zeit die 

Abloͤſung der Haare verſucht. Erfolgt dieſe, dann werden 

die Haͤute ins Waſſer geworfen, rein gewaſchen, und dann 

auf dem Schabebock nach gewoͤhnlicher Art abgehaaret. Mit 

Hermbſtaͤdts Gerbekunſt 1 15 
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dem Rusma, das aus 9 Pfund Kalk, einem Pfund 

Operment, und 18 Pfund Waffer bereitet worden ift, 

koͤnnen mehrere Häute enthaart werden. Man Hat aber beym 

Gebrauch des Rusma dahin zu fehen, daß folhes nicht 

alt tft, ſondern allemal friſch bereitet wird, weil felbiges 

for * ter Verderbniß zu fehr unterworfen ift, 

Behandlung der zu Pfundleder beſtimmten Rindshaͤute 

in der Lohgrube. Lohgarmachung derfelben, 

$. 494. | | 
Wenn die zu Sohileder beſtimmten ſtarken Rindehaͤute 

im Waſſer gehoͤrig gereinigt, von den Haaren und den uͤber 

fluͤſſigen Fleiſch befreyet, und nad) der ($. 49.) angegebnen 

Art gehörig gefchwellt worden find, dann find felbige gefchickt 

den Gerbeftoff aufzunehmen ‚ welches durch die Behandlung 

derfelsen mit den gerbenden Materialien, in den jogertaltır 

ten Lohgruben, verrichtet wird, 

.$ 498. 

Kenn gleich-alle Gerbereyen darin übereinfommen, daß 

* die wirkliche Lohgarmachung der Rindshaͤute In den Lob: 

gruben verrichtet wird , No ift doch das Verfahren damit in 

verfchiedenen Ländern oft fehr von einander abweichend, und 

es wird daher nöthig feyn, diefe Abweichungen hier einzeln 

näher zu erörtern. 
$. 496. | 

Die Lohgruben felbft haben entweder eine laͤnglicht⸗ 

| vieredige, oder eine runde Form. Sie find in der Erde 

befeftiget, um ihnen dadurch mehr Haltbarkeit zu geben und 

mit Deckeln verſehen, um fie vor hineinfallende Unreinig— 



feiten zu’ ſchuͤtzen. Sie find entiveder von Steinen gemauert 

und inmwendig mit hölzernen Bohlen ausgezimmert, oder fie 

find aus Faßjtäben zuſammengeſetzt. 9 

497. 
Welche Form der Lohegruben aber auch angewendet wer⸗ 

den mag, fo wuͤrde es doc) in jedem Fall ſehr gut und 

rathſam ſeyn, ſelbige ſo einzurichten, daß nicht bloß die zu 

gerbenden Haͤute, es ſey ganz oder zertheilt, darin in Ver: 

mengung mit der Lohe ordnungsmäßig eingelegt werben Fin: 

hen, fondern daß auch } um die Arbeit des Gerbens Som— 

mer und Winter hindurch ungeſtoͤhrt fortſetzen zu koͤnnen, 

ſie ſo aptirt ſind, daß die Lohe erforderlichen Falls von Zeit 

zu Zeit erwärmt werden Fann, 

$. 498. 
Wenn ich von ber Seguinf hen rk rede, 

werde ich die Einrichtung einer Gerberey befchreiben, und 

mit den erforderlichen Zeichnungen belegen, in welcher die 

Lohe zu jeder Zeit, erforderlichen Falls erwärmt werden kann; 

gegenwärtig begnüge ich mich, einige Darſtellung von derjeni, 

gen Einrichtung zu geben, welche jest in einer der größten 

Serbereien Englands eingeführt ift, und meinem Gutdünfen 

nach möglichft allgemein eingeführt zu werden verdienet. 

Einrichtung der Lohgruben der Engländers Say in 

London. 

$. 499. 
Der Lohgerber Fay in London, deffen Serberey ſich 

zugleich dadurch auszeichnet, daß felbiger (nad) der Seguin— 
/ 
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ſchen Art) mit fluͤſſiger Lohebruͤhe gerbt bedient ſich run⸗ 

der Gerbegruben. In einem Zirkelfoͤrmigen, einem Am— 

phitheater aͤhnlichen Gebäude, find Says Lohgeuben in be 

fiebiger Anzahl vertheile. Mitten in diefem Gebäude, befin⸗ 

det ſich ein auf einer Achfe beweglicher Krahn, deffen Arm 

über alle Gruben hinweggehet, ſo daß man mittelſt ſelbigem 

die Haͤute bequem aus ihnen herausnehmen kann. Die Gru⸗ 

>." ben find im Umkreiſe amphitheatraliſch fo placirt, daß der 

Boden. der obern Reihe um einige Zolle höher liegt als der 

der Untern, um das Abziehen der Lohbrähe, nachdem fie 

einestheils ihrer Kraft beraubt worden ift, aus einer Grube 

- in bie andere daducch veranftalten zu können, 

Re 
Die Gruben felbft find rund, und in jeder befinden fich 

2 Raͤder, deren untere Achſe, um welche ſie ſich drehen, etwa 

6 Zoll vom Soden der Grube entfernt iſt. Das untere Rad 

iſt mit dem obern durch Querhoͤlzer verbunden, welche in 

den Sproſſen eines jeden Rades eingelaſſen ſind. Durch das 

obere Rad gehen Hoͤlzer, welche beſtimmt ſind die Haͤute 

darauf zu legen, oder man ſtellt auch die Raͤhmen, auf wel— 

chen fie fich befinden, zwifchen die beiden Räder, 

$. 50T. 

Ein an dem obern Theil der Achſe jenes Apparats be; 

findliher Ming dienet dazu, den Apparat nebft den Häuten 

‚ aus den Gruben heranszunehmen, nachdem ihr Gehalt an 

gerbendem Stoffe erfchöpft ift, und ſolche in andere Gruben, 

deren Gehalt Eräftiger ift, zu verfenfen. Die Achſe ſelbſt 
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läuft, in einem Querholz, daß, fo oft es erforderlich ift, ber: 

ausgenommen werden kann; und an den vier Sproffen des 

untern Rades ift eine Art von Fächern aus Birkenruthen 

befeftiget, welche dazu beſtimmt ſind, den Boden der Grube 

aufzuruͤhren, um die in der Grube beſindliche Lohe beym 

Herumdrehen des Rades mit der Fluͤſſigkeit in Beruͤhrung 

zu ſetzen, und ſie dadurch zu verſtaͤrken. 

$. 502, 

Jener Apparat beträgt in feinem Durchmeſſer 8 308 

weniger, als der Durchmeffer der Grube, in welcher felbiger 

bewegt wird. Die freisförmige Bewegung deffelben in der 

Grube, wird mittelft einem Getriebe veranlaffet, das in die 

Zähne des obern Rades eingreift, melche unter einem Wins 

fel von 45 Grad geneigt feyn muͤſſen. Außerdem kann aber 

der Apparat auch durch einen Hebel, der durch einen eifernen 

King geht, fo wie durch eine Schraube ohne Ende in Be 

megung gefekt werden. | 

$. 503. 

Die Tiefe fo wie der Durchmeffer einer jeden diefer 

Gruben richtet fih nach der Breite der Häute, welche dar; 

in bearbeitet werden follen; fo wie die Entfernung der När 

„der von einander, wenn man fich der Näme bedienen will, 

nach der Länge der Häute berechnet feyn muß; wogegen, 

wenn die Häute durch die Sparren gezogen werden, felbige 

nur halb fo weit von einander abzuftehen brauchen. 

| $. 504. 

So vorgerichtet, wird nun der untere Theil der Gru— 
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be mit gemahlner Lohe, der uͤbrige Raum aber nach dem 

die Haͤute eingelegt ſind, mit Waſſer gefuͤllet. Durch die 

Bewegung des Doppelrades um ſeine Achſe, wird die Lohe 

| mittelft den am untern Made angebrachten Fächern aufges 

| rührt, und giebt nun ihren Gerbeitoff an das Waffer ab, 

welches Anfrähren oft erneuert wird, um der Brühe mehr 

Kraft zu ertheilen. Iſt der Gerbeftoff einer ſolchen Gru— 

be erfchöpft, und enthält fie nur bloß Gallusfaure gelöft, 

welches dadurch erkannt und beurtheilt wird, daß wenn eine 

Portion diefer Brühe mit aufgelöfetemn Tifchlerleim gemengt 

wird, fein Niederfchlag erfolge, dann wird das Doppelrad 

mit ſammt den Haͤuten, mittelſt dem Krahn herausgehoben, 

und in eine friſch angeſetzte Grube gebracht, und ſo or 

operirt, bis die Häute Lohgar find, 

Einrichkung der Lohgenben des Lohgerbers Tucker zu 

Ä Wickham in England, | 

$. 505. 

Der Lohgerber Tucker zu Wickham in England, 

hat fpäterhin eine andre Einrichtung der Lohgruben ausge: 

dacht, woben derielbe Fay's Einrichtung zum Grunde gelegt 

zu haben ſcheint. Tucker's Lohgruben find äußerlich von 

gegoffenem Eifen, oder auch von Bley angefertiget. Im Syn; 

nern derfelben befindee fich ein Kaften von Holz, der durch⸗ 

bohrt ift, um die Ertraftion der Lohe hindurch laſſen zu 

koͤnnen. 

5 506, 

- Die: Größe der Oruben richtet ſi ich ui der Se der 
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Haͤute, und nach der Anzahl derſelben, welche mit einem— 

mal in einer ſolchen Grube bearbeltet werden fol. Die Gru— 

ben find mit Mauerwerk umgeben, und unter dem Boden 

der .eifernen oder blechernen Behälter, laufen Feuer » Kanale 

hindurch, - um  mittelft felbigen die Lohbrähe ſtets auf einer 

Temperatur von 25 bis 30 Grad Reaumuͤr zu erhalten, 

wodurch die Gerbung der Haͤute in einem hohen Grade be— 

ſchleunigt wird. 

6. 507. 

Alle Gruben werden durd einen einzigen Feuerheerd ge: 

heißt, der die Hiße mittelft den Kanälen unter allen Gru⸗ 

"ben fortleitet, und fie alle hinreichend erwärmt. Die Feuer 

rung gefchiehet mittelft ausgezogner Lohe, oder Lohballen. 

Sin dem hölzernen Kaften befinden fich die zu gerbenden 

Häute mit Lohe gefchichtet, und das Ganze ift mit Waffer 

übergoffen. Durch den eiferne oder blechernen Kaften wird 

das Waffer erwärmt, die Ertraktion des Serbeftoffs da 

durch aus der Lohe begünftiget, und die Gerbung befchleu: 

niget. Ob der eiferne Behälter nicht die Lohbruͤhe färbe, 

und die Häute fleckigt mahe, bat Tucker nicht erwähnt, 

es läßt ſich aber beſtimmt vorausſetzen. | 

Einrichtung der Lohgruben des Lohgerbers Eroß zu 

Lancaſter. 

$. 508. 

Der Lohgerber Croß zu Lancaſter, hat eine Art Loh⸗ 

gruben ausgedacht, und in ſeiner Werkſtatt ausgefuͤhrt, die 

alle Vortheile der eben erwähnten in ſich vereinigen, die Ar⸗ 
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beit ſehr abkuͤrzen, und Leder ‚von ganz vorzuͤglichen Eigen 
® \ \ x 

haften darftelfen, und aus dem Grunde eine ganz vorzügs 

liche Aufmerkſamkeit verdienen. 

$. 509. 
Um fih von der Einrichtung der Lohgruben des € roß 

eine deutliche Vorſtellung zu machen, iſt eine ſolche Taf. I. Ä 

abgebildet worden. Sig. 1. fiellt den Grundriß einer folchen 

Lohgrube dar; Fig. 2, den Durchſchnitt nach der Breite, 

eier der - Hauptgruben, fo wie einer der Seitengruben; 

.8ig. 8. zeigt den Durchfcehnitt der Hauptgrube, nad der 

Länge, um den Nauchfang, den Feuerheerd, den Noft, und 

- den Aſchenheerd anfchaulich zu machen, 

$. 510, / 

Die Seiten » und Quermände der Gruben ſelbſt find ent; 

weder von hölzernen Bohlen erbauet, oder von Stei: 

nen gemauert, und der Boden ift von gegoffenem oder 

diden Rollbley angefertigt. AA AA fielle die hoͤl⸗ 

zerne Grube vor. Sie ruhet auf einer Mauer von Siegel: 

‚ feinen, BB ift der Bleyerne Boden. Er iſt mit einem zu: 

ruͤckgebogenen Rande verfehen, welcher von allen Seiten 3 

bis 4 Zoll hoch iſt, mittelft welchem folcher innerhalb an den 

Seitenwänden der hölzernen Grube angenagelt, oder auf 

eine andere fehickliche Art befeftiget wird, um wenn ja diefer 

metallne Boden einmal ſchadhaft wird, ihn ohne den ganzen 

Apparat nieder zureißen, leicht repariven zu Eönnem, _ 

Go. 5 | 

Die oben genannten Grundmauern befisen ganz die 



Form ber Gruben, und es ift überaus nothwendig, darauf 

zu fehen, daß der bleyerne Grubenboden überall auf der 

Mauer aufliege, damit das Feuer in Feinem Fall darunter 

hinwegſpuͤlen, und mit dem Holze in Berührung treten 

fann. 
$. 512. 

Man fiehet D DD drey platte eiferne Stangen, welche 

dazu beſtimmt find, die hölzerne Grube zu halten, und zu 

verhindern, daß fie durch die Laft der zu gerbenden Häute 

auseinander getrieben werden Fanıı. ’ Ziwifchen dem nachher 

zu befchreibenden hölzernen Boden der obern Grube, und den 

unterm bleyernen Boden, ift ein arobes- Tuch befeftiget, um 

das Durchfallen der Lohe auf den blepernen Boden zu verhin⸗ 

dern. Die hößzernen Gruben find aber mit einem Mauer: 

werk eingefaßt, das 9 Zoll weit von dem Holz entferne ift, 

und der Raum zwifchen diefem und der Grube ift mit Thon 

ausgefüllet, um der etiva fich durchbrängenden Feuchtigkeit 

einen Widerftand zu geben, | 

6. 512. 
EEEE ſiehet man die Stangen des Roſtes, welcher 

10 Zoll unter dem bleyernen Boden der Grube placirt ift; 

und F ftellt den Rauchfang vor, der einen Fuß weit von 

der Grube entfernt ſeyn muß. Da gewoͤhnlich drey Gruben | 

‚erbauet werden, fo ift es hinreichend den Zwilchenraum 

derfelben mit Thon auszufüllen, wogegen um die Hauptgru: 

be eine zwepte Mauer erbauet werden muß, um die Thonla: 

ge zu halten. Die Höhe diefer Mauer, richtet ſich nach) 

der Höhe der Grube, und ihre Entfernung von der letztern 



beträgt 9 Zell. H ift der Eingang zum Feuerheerd, er be: 

findet fich ebenfalls in diefer Mauer. Um die Vorderſeite des | 

Bodens der Grube, und die Mauer felbft tragen zu Eönnen, 
muß felbiger gewoͤlbt feyn, N ' 

$. 514. 

Um zwifchen den zu gerbenden Häuten, und dem bley⸗ 

ernen Boden jener Gruben keine Gemeinſchaft zu laſſen, 

weil ſonſt ohnfehlbar die Haͤute fleckigt werden würden, fo 

ift in einer Entfernung von 6 Zoll vom bleyernen Boden, 

ein 4 Zoll dicker Boden angebracht, der an feinen Enden 

unterftüßt ift, und an den Seitenwaͤnden der Grube feſt 

anſchließt. | 

$. 515, 

An den vier Eden jenes hoͤlzernen Bodens werden nun 

die vier Winkel I I I I fo abgefchnitten, daß an jeder Ecke 

ein dreywinklicher Zwiſchenraum von 5 Zoll bleibt. Jede 

dieſer Oeffnungen wird nun mit einem Stuͤck groben Leinen 

aͤbernagelt, und in die winklichen Oeffnungen kleine und leicht 

ſchließende Breter eingepaſſet, die auch durchloͤchert ſeyn koͤn— 

nen, und bis zur Oeffnung der Grube heraufreichen: jene 

dadurch entſtehenden dreyſeitigen Oeffnungen ſind dazu be— 

ſtimmt, daß die gerbende Fluͤſſigkeit in den Gruben ſich über: 

alf gleichförmig nach allen Seiten hin ausbreiten kann. Um 

zu dem Aſchenheerde zu gelangen, fteigt man einige Stuffen 

hinab, welche auf der Zeichnung nicht angemerkt worden 

find. | 
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$. 516. 

So iſt der Zuſtand einer Hauptgrube beſchaffen; neben 

jeder ſolchen Hauptgrube, werden zwey Nebengruben errich: 

tet, die aus Holz erbauet, von allen Seiten mit Thon um: 

geben, und von der Hauptgrube bloß dadurd) verfchieden 

find, daß fie feinen Metallboden beſitzen, und ihnen der 

Seuerheerd fo wie der Aſchenheerd mangelt. Man 

findet M eine dieſer Gruben angedeutet, diefe Gruben find 

ganz aus Holz verfertiget, und 9 Zoll von der Hauptgrube 

entfernt. Die Vereinigung der Hauptgrube mit den 

Nebengruben, ift durch zwey metallne Röhren KK, wo: 

von jede 4 Zoll Durchmefier hat, bewirft, Dieſe Röhren 

find zwifchen dem Metallboden und dem hölzernen Boden 

der Hauptgrube befeftiget, und vhngefähr 2 Zoll vom Er: 

fern entfernt. Sie find dazu beftimmt, die warme Flüffig: 

feit aus dem untern Theil der Hauptgrube in die Neben: 

gruben zu leiten, und Eönnen, wenn es erfordert wird, vers 

möge der Klappen EL, welche die Außern Enden jener Roͤh— 

ren verfchliegen, mittelft einem aus der Grube hervorragens 

den Metalldrath), nah Willkuͤhr verfchloffen und geöffnet 

werden, 

$. 517. 

Solf mit diefen Gruben gearbeitet werden, fo. werden 

die Häute mit dazwifchen gefchichteter Lohe, die, bevor eine 

neue Haut eingelegt wird, allemal mit Waffer benekt feyn 

muß, eingebracht, dann die Grube mittelft den Seitenoͤff- 

nungen JJ II mit der nöthigen Quantität Waſſer gefuͤllet 

und bedeckt. Der Heerd wird hierauf mit ausgelaugten 



Lohballen geheisg, und diefe Heitzung fofort unterhalten, 

daß das Fluidum flets eine Temperatur von 30 Grad Reau⸗ 

mür behält. Das warme Waffer theilt die Hitze mittelſt 

den Communieationsroͤhren den nicht befonders geheizten Sei⸗ 

tengruben mit, und der Erfolg des Gerbens wird hierdurch 

in einem hohen Grade beſchleunigt. Die Haͤute muͤſſen 

uͤbrigens von Zeit zu Zeit in Bewegung geſetzt werden, 

um ſie aufzulockern. Herr Croß behauptet auf dieſe Art 

der Zeit gegen die gewoͤhnliche Art zu erſparen. Noch ſchnel— 

fer würde man aber meiner Meinung nach die Operation 

Beendigen koͤnnen, wenn man ftatt bes Waſſers fich einer 

vorher angefertigten Lohbruͤhe bedienen wollte, wie ſolches 

bey der Seguinf hen Gerbungsart gebräuchlich it: wer 

nigftens würde inan dann die Lohe micht fo oft erneuern 

dürfen. — 

Einrichtung der Lohgruben nach der Art des Lohgerbers 

Franz Brewin zu Bermandſey, in der Graf— 
ſchaft Su rey in England, 

—6 

Der Lohgerber Brewin hat eine andere Einrichtung 

der Lohgruben eingefuͤhrt, in welchen derſelbe mit Lohextrakt, 

das durch die Extraktion der gemahlnen Lohe mit Waſſer 

bereitet worden iſt, das Gerben der Haͤute veranſtaltet. Um 

eine deutliche Vorſtellung von Brewins Einrichtung zu 

erhalten, bemerke man folgende Figur mit ihren Nummern. 

4 
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\ Seder von den 12 Behälter von Numero ı bis 24 faf 

fee feinem Inhalte nach anderthalbmal fo, viel in fih, als. 

jede der 24 Gruben von Numero 3 bis 36, und die Tiefe 

diefer Gruben ift von der Anzahl der Hänte abhängig, wel: 

che mit einemmal darin bearbeitet werden follen. 

6. 519. 

Sjede Grube, fo wie jeder Behälter, iſt mit einem zmey: 

ten Boden verfehen, der in einer Höhe von 4 Zoll vom nt 

tern Boden entfernt, und mit einem Hahn verfehen ift, um 

das Fluidum ablaffen zu können. Jene ı2 Behälter (1 bie 

24) find zur Ertraftion der Lohe mit Faltem Waſſer, fo wie 

zur Aufbewahrung der dadurch gewonnenen Lohbruͤhe be; 

flimmt; und der Gehalt an Serbeftoff, welchen jede Brühe 

enthält, wird. durch) die an jedem Behälter bemerkte Zahl 

angegeden; wogegen an den Gruben die bemerkte Zahl den 

Grad der Erſchoͤpfung andeutet, welchen das Fluidum erlits 

ten hat; wobey die niedrigſte Nummer jedesmal den ſchwaͤch⸗ 
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ſten, die hoͤchſte aber den ſtaͤrkſten Gehalt des Fluidums an— 

deutet. 

$. 520. N 

Sene Gruben oder Behälter find ganz nach gewoͤhnli— 

cher Art erbanet, Die Art zu operiren, deren fh Bre— 4 

win bedienet, weicht aber von jeder andern bedeutend ab. 

Man denke fih zum Beyſpiel die Behälter ı bis 24 mit 

Lohe, die 24 Gruben von 3 bis 22 aber mit frifchen Häus 

ten, und die von Numero 25 bis 36 mit gerbender Lohbrühe 

gefüllee, die aus verfchiedenen Behältern gefchöpft iſt, fo 

dag Numero 36 den meiften Gerbeftoff enthält. Mur die 

mit 1 bezeichnete Srube bleibt leer, um die entfräftete Fluͤſ 

ſigkeit aus der letztern Grube aufzunehmen, und, indem ſie 

auf friſche Lohe gebracht wird, ihre Wirkſamkeit wieder zu 

erneuern. 3 | — 

6. 321. 

Sobald man bemerkt, daß die Fluͤſſigkeit irgend einer 

Grube erſchoͤpft iſt, daß fie ihren Gerbeſtoff verloren hat, fo. 

wird felbige abgelaffen, »und der dadurch entftandene Raum 

mit der Flüffigfeit aus dem ftärfern Behälter wieder gefüllet; 

wogegen die erfchönfte Flüffigkeit nun in den Behälter über: 

geführt wird, der die ftärfere Brühe enthielt; welcher Bes 

hälter alfo nun einen ſchwaͤchern Grad von Lohebruͤhe darbie; 

ten wird. N 

$, 5220, / 

Während die Häute zum Serben eingelegt werden, kom— 

men fie erft in die ſchwaͤchſte Lohbrähe, und befommen fo 

nad) und nach die ftärkere, bis folche zuletzt in der ſtaͤrkſten 

N 
/ 
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oder reichhaltiaften vollends gahr gemacht werden; daher es 

nothmwendig ift, wenn bey einer neuen Einlegung Feine ſchwa— 

che Brühe vorhanden ift, den Anfang lieber mit ſolchen Haus 

ten zu machen, die bereits einen Theil der Gerbung ausge: 

fanden haben. WEN 

$. 523. ar 

Um die gegerbten Häute aus der Grube herauszuneh: 

men, bedient Brewin fich eines Krahns, der auf einem Wa⸗ 

gen errichtet iſt, auf welchem derſelbe in der Anſtalt von ei⸗ 

nem Ende zum Andern herumgefuͤhrt werden kann, und die 

Haͤute dahin bringt, wohin ſie kommen ſollen. 

$. 524 

Sn Brewin's Werkſtatt ‚, welche ſehr groß iſt, wird 

das Hin: und Herfchaffen der Flüffigkeiten durch ein Roß— 

werk veranftaltet; und ein Getriebe, das nach Erforderniß ein 

und ausgehoben werden Eatın, fest den Krahn in Bewegung, 

und ziehet die Häute aus den Gruben heraus, | 

Vorfchlag zu einer neuen Einrichtung der Lohgruben 

von Heren O' Reilly. 

6. 525. 

Der VBollftändigkeit wegen kann ich nicht unterlaffen hier * 

noch von einer neuen Einrichtung der Lohgruben Nachricht 

zu ertheilen, welche von Herrn O' Reilly in Vorſchlag 

gebracht worden iſt, und welche derſelbe aus den mannigfal: 

tigen Verbefferungen, die vorzüglich in England feit eini— 

gen Jahren in diefer Hinficht gemacht worden find, gebildet 

zu haben fcheint. 
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$. 526. 
Matt errichte 3. B. drey Stuffen aus Erde von hin⸗ 

reichender Hoͤhe, deren Einſturz durch eine Vormauer ver⸗ 

hindert wird. Im der obern Reihe bringe man 3 Behälter 

mit doppeltem Boden und Filtrirung, zum Ausztehen der ger 

mahlnen Lohe an, und zwar fo, daß der Boden des erftern hoch 

genug ftehet, um die Flüffigkeiten daraus in den zweyten, 

und aus diejem in den dritten ablafjen zu koͤnnen. 

8. 527. 
In der zweyten Reihe werden nun die nach des Herrn 

Croß gemachter Angabe erbaueten Lohgruben angelegt, je— 

doch mit dem Unterſchied, daß hier keine Grube mit der an⸗ 

dern in Verbindung ſteht. Eine ähnliche Reihe ſolcher Grus 

ben wird nun auc in dem untern Kange placirt. 

9. 528. 

In dem untern Stock wird ein Heerd angebracht, um 

die Gruben, mittelſt unter ihnen hinweggehenden Feuerleitungs⸗ 

roͤhren, heitzen zu koͤnnen, deren Rauch ſich durch einen 

außerhalb der Werkſtatt angebrachten Rauchfang verliert, und 

mit einer Klappe verſehen iſt, um, je nachdem es erfordert 

wird, die Hitze verſtaͤrken oder mildern zu koͤnnen. 

$. 529. 

Um vermittelft diefer Art zu arbeiten, werden die überein; 

anderftehenden Behälter mit gemahlner Lohe gefuͤllt, weiche 

mit Waſſer übergoffen it, Das Waffer langt den Gerbeſtoff 

aus , Inden das Fluidum aus dem erfien in den ziVepten, 

und aus diefem in den beitten Behälter abgeleitet wird, ev 

ſtreckt 
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verftärft es fich in feinem Gehalt an Gerbeftoff, fo wie der 

davon abhängenden gerbenden Kraft. 

$. 530. 

Sn den Gruben des zweyten und dritten Kanes, be; 

finden fich die-zu gerbende Häute, in Rahmen ausgefpannt, 

fie empfangen fo die Lohbrähe aus dem obern Behälter, die 

durch Leitungsröhren dahin geführt wird. Sind aber die 

Släffigkeiten ihres gerbenden Stoffes vollfommen beraubt, 

dann werden felbige in einen Behälter abgelaffen ‚der unter 

der legten Stufe in der Erde angebracht ift, und aus denen 

felbige wieder mittelft Pumpen in den Ertraftionsbehälter, zur. 

Auslaugung einer nenen Rohe, geleitet werden Eönnen. 

$. 531. 

. Damit die Arbeiter die zu gerbenden Haͤute in die Gtu— 

ben bequem einlegen und herausnehmen fönnen, muß zwi⸗ 

Shen jeder Grube ein hinreichender Raum übrig gelaffen ver; 

den; und um die Raͤhme, in welche die zu gerbenden Häute 

eingefpannt find, bequem aus der Grube herausnehmen zu 

fönnen, befindet fih an jedem Rahm ein Ring. Indem 

durch diefen Ning eine Stange gefteckt wird, koͤnnen ſie 

mittelſt dem von Croß angegebnen Kahn leicht herausgeho— 

ben, und mittelſt dem Wagen von einem Orte zum andern | 

transportirt werden. Diefe Einrichtung gründet ſich allerdings 

bloß auf eine deal, aber fie verdient näher unterfucht zu wer: 

den, und ihrer Ausführbarfeit ſteht in der That nichts entgegen. 

Daß auch nach diefer Einrihtung das Serben der Häute in 

flüffigem Lohertraft verrichtet wird, geht aus dem ganzen Fur 

Hermbſtaͤdts Gerbekunft ıc, 16 



fammenhange hervor. Sch begnuͤge mich diefe neuen Einrich⸗ 

tungen bier befchriebern zu haben, und halte mid) bey der Ein: 

richtung der Altern Lohgruben um fo weniger auf, da folche 

jedem Lobgerber hinreichend bekannt find. | 

Bon der Behandlung der Haufe in den oferuken, 

$. 532. | 

Bevor die zu gerbenden Rindshäute in die wirkliche * 

grube zum Gerben eingelegt werden, bringt man ſelbige 

gewoͤhnlich erſt in eine ſchwache ihres gerbenden Stoffes 

ſchon meiſt beraubte Lohbruͤhe, oder in eine beſonders dazu 

vorbereitete Bruͤhe von Birkenrinde; welche die Treibfarbe 

genannt wird. 

$. 533. 
Diefe Operation ift im Grunde nichts aber als der 

Anfang eines wirklichen Gerbens, durch den in der Flüffige 

keit aufgeldfeten Gerbeftoff, und macht eine Operation aus, 

die, obichon folche bey der gewoͤhnlichen Gerbungsart ſehr 

zweckmaͤßig iſt, doch bey der in der Folge zu beſchreibenden | 

Gerbungsart auf dem naßen Wege, nemlich der Se guini; 

hen Gerberey voͤllig entbehrt werden kann. 

Bi ER 
Haben die Häute die Treibfarbe erhalten, dan kommen 

felbige in die Lohgrube. In einigen Ländern werden fie vorz 

her gewöhnlid in drey Theile zerfihnitten, fo daß der mit, 

lere Theil oder das Ruͤckenſchild, allein bleibt, welches mn 

das Kernleder liefert. In einigen werden ſie in zwey 

Theile zerſchnitten; gewoͤhnlich laͤßt man ſie aber ganz... 
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Behandlung der Haͤute mit Eichenlohe. 

Erſte Verſetzung. 

Bo & 

Um das Einlegen der vorbereiteten Häute in die Lob: 

grube zu veranftalten, wird erft auf dem Boden der Grube, 

entweder von alter fehon gebrauchter Lohe, beſſer aber von 

frifcher Lohe eine Schicht von 6 bis 8 Zoll angehäuft; im 

erftern Fall pflege man die. alte Lohe blog einen Zoll bh 

mit frifcher zu aͤberſchuͤtten. Auf dieſe erſte Schicht der 

Lohe, wird dann die Haut ausgebreitet, und nun die obere 

Fläche ein auch zwey Zoll hoch mit Lohe uͤberſchuͤttet, wobeh 

man darauf Ruͤckſicht nimmt, daß die dickern Stellen der 

Haut auch etwas dicker als die duͤnnern mit Lohe uͤberſtreuet 

werden. Auf die Loheſchichten kommt nun eine zweyte Haut, 

die dann abermals eben ſo wie vorher bemerkt worden, mit 

Lohe beſchuͤttet wird; und ſo wird die Operation forgeſetzt, 

bis die Grube voll iſt. Die oberſte Haut bekomme gleich: 

falls eine gute frifche Lohe, über weiche eine Schicht von 

6 bis 8 Zoll hoch alte Lohe gebracht wird. 
| 4 

6. 536. i 

| Iſt diefes Einlegen und Beſchuͤtten der Häute mit Lohe, 

welches in der Kunſtſprache die erfte Verſetzung genannt 

wird, vollendet, ſo wird die obere Schicht der Lohe mit 

Brettern bedeckt, und diefe, um die Lohe beffer an die Häute 

‚zu drüden, mit Steinen beſchwert. Iſt auch. diefes ger 

fchehen, fo wird die Grube nach und nad) mit Waffer ange. 

füllt, und fo oft diefes eingejogen worden, friſches nachgegoſ 

⁊ 
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fen, bis folches zuletzt Über den Häuten empor ſtehet. Die 

Gruben werden nun bedeckt, und bleiben fo gewöhnlich 3 Mo— 

- nath liegen, EN 

Zweyte Verſetzung. 

$. 537. 

Iſt die erfte Verſetzung vollendet, wobey man darauf 

Ruͤckſicht nimmt, daß ‚die Haͤute mit der Fleiſchſeite nach 

unten zu gelegt werden, ſo werden ſie herausgenommen, durch 

Schůuͤtteln von der anhangenden Lohe befreyet, und ih— 

nen nun die zweyte Verfekung gegeben. Die neue Grube 

und das Einlegen in diefelbe wird jest eben fo veranftaltet 

wie das erfiemal, nur. daß jetzt die Haͤute mit der Narben: 

feite nad) unten, und mit der Fleiſchſeite nach oben zu ger 

legt werden. In dieſer zweiten Verſetzung bleiben ſel— 

bige 4 Monathe lang liegen. — 

Dritte Verſetzung. 

dr, 

Nach beemdigter zweyter Verſetzung werden die Haͤute 

wieder aus der Lohe herausgenommen, um ihnen nun die 

dritte Verſetzung zu geben. Hierbey werden ſelbige wie⸗ 

der mit der Fleiſchſeite nach unten, und mit der Narbenſeite 

nach oben gelegt, und das Schichten derſelben mit der Lohe, 

ganz nach der vorher angegebnen Art verrichtet. In der drit— 

ten Verſetzung bleiben die Haͤute gewoͤhnlich 5 Monath 

liegen; manche laffen fie auch wohl 8 Monath darin, man: 

che aber auch wohl nur 4 Monath; fo daß man von der. 

erften Verfegung an, bis zur völligen Lohgarmachung, alles 

mal 11, 12, bis 15 Monsth rechten muß. 
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$. 539. 

Bey —* Art des Einſchichtens der Haͤute mit der 

Eichenlohe, pflegt man zuweilen die Lohe von einem verſchie— 

denen Grade der Zartheit anzuwenden, ſo daß man bey der 

er ſten Verſetzung ganz fein gemahlne Lohe, bey der zweyten 

etwas groͤber gemahlne; und bey der dritten noch groͤber 

gemahlne Lohe anwendet. Noch einige Gerbereyen ſind ſogar 

gewohnt eine vierte Verſetzung der Haͤute mit friſcher Lohe 

zu veranſtalten, und glauben dann noch ein weit beſſeres Leder 

zu erhalten. Uebrigens beobachtet man noch, und zwar mit vie— 

lem Grunde, die Vorſicht, daß beym Uebertragen der gerben⸗ 

den Haͤute aus einer Grube in die andere, ſolche allemal in 

umgekehrter Ordnung eingelegt werden, ſo daß diejenigen, 

welche das vorigemal oben gelegen haben, nun nach unten 

zu liegen kommen, um allen eine gleiche Quantitaͤt Lohe zu 

geben, welches zur gleichfoͤrmigen Lohgarmachung uͤberaus 

nothwendig iſt. — 

Kennzeichen, wenn die Haut lohgar iſt. 

$. 540. 

Die Zeit überhaupt, welche zur wirklichen Lohgarma— 

Hung einer dicken Rindshaut erfordert wird, iſt fehr unbe - 

ſtimmt, fie hängt von der Dice der Haut, und von der 

‚Güte der Lohe, vornemlich von der Reichhaltigkeit derfelben am 

Serbeftoff, ab. Wäre die Eichenlohe ſich immer gleich, dann 

wuͤrde auch bey einerley Gewicht der Haͤute, und bey gleicher 

Quantitaͤt der angewendeten Lohe, die Zeit immer gleich ſeyn, 

wo die Lohgarmachung beendigt iſt. Da aber wie ($. 305.) 
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bereits bemerkt worden iſt, bie Quantitaͤt des Gerbeſtoffs der 

Eichenrinde, wenn die Bäume im Winter gefaͤllet worden find 

ſich zu der von den im Frühjahr gefälfeten Daumen wie 30: 

108 das iſt wie 2.30 33 verhält, fo wird auch die Zeit, 

ſehr verfchieden feyn müßen, welche bey jeder Art der Rinde 

erfordert wird, um die Haut volliommen lohgar zu machen. 

$. 541. 
Der Zeitpunft wo die Haut ihre Gahre — hat, 

kann alſo nur allein aus der Beſchaffenheit derſelben beſtimmt 

werden, welche ſelbige erkennen laͤßt. Die Kennzeichen einer 

voͤllig lohgahren Haut beſtehen aber in Folgendem: 1) daß 

ſolche beym Einſchneiden inwendig faferig, nicht mehr fleiſchig 

iſt; 2) daß der innere Streif nicht weiß und durchſchei⸗ 

nend, ſondern gelb und undurchſichtig iſt; 3) daß ein Stuͤck⸗ 

chen, wenn ſolches getrennt wird, im Innern keinen ſchwar⸗ 

zen hornartigen, ſondern einen braunen lederartigen Streif be— 

ſitzt, der beym Schaben mit dem Meſſer leicht faſerig wird. 

Zeit und Lohe, welche erfordert werden, um jene lohgaren 

Eigenſchaften der Haut zu veranlaſſen, ſind alſo ſehr rela— 

tiv, denn, alles hängt von der Reichhaltigkeit ihres Gerbe— 

ftoffs, fo wie der Art ihrer Anwendung ab, —— 

$. 542. 

Ganz der Natur der Sache zuwider iſt daher der Grund⸗ 

ſatz, welchen die allermeiſten Lohgerber annehmen: „das: 

Leder werde umfo vieldauerhafter, jelänger fol; 

ches in der Grube bleibt, und jemehr daſſelbe 

Loͤhe erhalte,“ weil ſolcher bloß auf eine Verſchwen⸗ 
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dung von Zeit und Lohe hinausläuft: dem wenn bie Haut 

einmal fo viel Gerbeftoff. aufgenommen hat, als felbige 

der Affinicht zufolge aufnehmen konnte, welche zwilchen 

' diefem Gerbeftoff fo wie zwifchen der Gallerte und der 

Thierfafer exiſtirte, fo ift fie damit gefättiget, und fie 

verhält fich gegen die übrige Lohe völlig paffio, wenn fle 

auch noch fo viel befommt, und noch fo lange in der Grube 

liegen bleibt, | 

Bemerkungen über bie vorigen Gegenſtaͤnde. 

—V——— 

Wenn man den Urſachen genau nachdenkt, welche hier 

die Wirkungen des Gerbens gegen die Haͤute veranlaſſen, ſo 

erkennt man leicht, daß die angefuͤhrten Behandlungsarten, 

wenn das Gerben mit Eichenlohe veranſtaltet wird, noch 

mancherley Verbeſſerungen, in der praktiſchen Ausuͤbung zulaſ⸗ 

ſen, die hier etwas naͤher eroͤrtert werden ſollen. 

$. 544. 
. Die Eichenlohe enthält Gerbeftoff, Satlusfäure, 

und färbende Theile. Werden die Häute in der Grube 

mit der Lohe geichichtet — und das Ganze mit Waſſer uͤber⸗ 

goſſen, ſo loͤſet ſolches die vorher genannten extraktiven 

Stoffe aus der Lohe allmaͤhlig auf, und erzeugt damit eine 

| gerbende Brühe, aus welcher die Hautſubſtanz, vermoͤge der 

dazu habenden chemiſchen oder miſchenden Affinität ($. 32.) 

den Gerbefloff einfaugt, um gegerbt zu werden, während 

die Sallusfäure und der Farbefto ff folchem bie Leber: 

farbe ertheilen, und die übrige Sallusfäure in der Fluͤſ— 

fi keit zurück bleibt, h 
p . 
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$: 545. 

Damit nun der Serbeftoff der Lohe, fo wie felbiger 

durch das Waffer aus derfelben extrahirt worden ift, deſto 

mehr Gelegenheit findet, mit den naffen Theilen der Haut 

in Berührung und Mifhung zu treten, ift es unumgänglich 

nothwendig, die Haut vor dem Einfchichten in die Grube, 

möglihft vollfommen von dem ihr inhärirenden Waſſer zu 

befreyen. Diefes Reinigen der Häute vom Waſſer gefchier 

het leider gewöhnlich nicht, aber das in den Häuten zurüc- 

gebfiebene Waſſer verhindert dann auch das Eindringen der 

gebildeten Lohbrühe in ihre Zwifchenräume, folglich des Ger 

beftoffs, melcher darin aufgelöft ift, und verlängert die Ope— 

ration des Gerbens felbft, ganz ohne Noth. Aus dem Grunde 

ift es daher ſehr anzurathen, die Häute vor dem Einlegen in 

die Grube vorher. gut auszuftreichen ‚ um felbige von dem 

ihnen indärivenden Waffer, möglich vollfommen zu ber 

freyen. er | 

i $. 546. 

Ein zweyter Umftand, der hier berickfichtigt zu werden 

verdienet, tft die Quantität des Maffers, welche im Verhaͤlt— 

niß zur Lohe und zu den Häuten, in der Lohgrube ande; 

wendet wird. Hierin weichen die deutfchen Gerbereyen 

von den englifchen ganz vorzüglich fehr ab, Die dent: 

fhen Gerbereyen arbeiten zu trocken, die ertrahirte Lohbruͤ— 

he wird zu reichhaltig an Gerbeftoff, zu geringhaltig an 

Waͤßrigkeit, und wirft mit zu viefer Schnelligfeit in die 

Subftanz der Hänte. Diefe nehmen davon einen harten Zir 

fiand an, und liefern nach dem Gerben ein Sohlleder, 

— 
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das wegen feines Mangels an Biegſamkeit und Geſchmeidlg— 

keit, dem englifchen weit nachfichen muß. 

$. 547: 
Die englifchen Gerbereyen bedienen fich einer viel näf 

fern Methode, fie wenden fo viel Waſſer an, daß die Häute 

gewiffermaßen in einem Zuflande des Schwimmens in der 

Grube erhalten werden. Hiedurch erfolgt ein regelmäßigeres 

Ertrahiren des Gerbeftoffes, die Bildung einer dünnern Lob: 

bruͤhe, und die langfamere Einfaugung des Gerbeftoffes aus 

diefer durch die Subftanz der Haut: und die Folge. davon . 

ift: die Bildung eines mehr biegfamen, mehr elaftifihen, 

und ſchoͤner gefärbten Leders. 

Von den Gerbematerialien, deren man ſich zu dem Sohl⸗ 

oder Pfundleder in verſchiedenen Laͤndern bedient. 

$. 548. 

In Deutfhland, England und Franfreih, und allen 

denjenigen Ländern überhaupt, wo viele Eichen wachfen 

und gefaͤllet werden, bedient man ſich faſt ausſchließlich der 

Eiche nrinde zum Gerben. In andern hingegen, wo die 

Eichen entweder ſeltner ſind, oder ſolche doch andre Pro⸗ 

dukte fuͤr die Gerberey darbieten, werden dieſe in Awendung 

geſetzt. 

$. 549. | 
Sn Ungarn, fo wie in ‚den Defterreihifhen 

Staaten bedient man fich ganz vorzüglich der Knoppern 

($. 288.); die reichhaltiger als die Eichenrinde ad Serbeftoff 

find, daher felbige auch in geringrer Quantität erfordert wers 
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den — und die Garmachung in einer kuͤrzern Zeit verrichten: 

denn während man für eine ftarfe Ochfenhaut, die zu gutem - 

Pfund oder Son! leder beſtimmt iſt, fuͤr die 3 Verſetzun⸗ 

gen zuſammengenommen ohngefaͤhr 200 Pfund Eichenlohe, | 

und wenigftens 12 Monath Zeit gebraucht, werben zu einer 

gleichen Haut nur, 55 bis 60 Pfund Knoppern, und ein 

zeitraum von 6 Monath zur völligen Lohgarmachung er⸗ 

fordert. In Italien namentlich in Neapel, bedient man 

ſich des Laubes von dem daſelbſt wachſenden Myrthen—⸗ 

baum oder Gerbeſtrauch (Gorriaria Myrtifolia.) Bon’ 

| diefem werden auf eine Haut, 63 Eentner erfordert. Die Zeit 

des Gahrmachens dauert hier an 2 bis 3 Jahr. Auf der 

Inſel Faͤroͤe gebraucht * die Tormentillwurzel 

(G. 315.). In Seland den Bocksbarth (Spiraea ul- 

maria). Sn Rußland den Poſt oder Kienpoft 

| - ($. 322.); und es giebt noch hundertfältig andere Pflanzen 

fubftanzen, welche mit gleichem Erfolg ſtatt der Eichenlohe 

angewendet werden können. 

Bearbeitung ber gegerbten Sohlleder, wenn ſolche aus 

der Loh grube kommen. 

5. 550, | 

Die lohgaren Haͤute oder Leder, werden aus der Gru 

be herausgenommen, und ohne folhe von den noch daran 

haftenden Theilen der Rinde abzukehren oder zu ſchuͤtteln 

aufgehaͤngt, um ſelbige an einem ſchattigen Orte zu trocknen. 

Das Aufhaͤngen geſchiehet entweder auf Stangen, oder fie 

werden mit den Kopf: Enden aufgenagelt, und die beyden 



Hälften mit einem oder auch zwey Stoͤcken auseinander ges 

fpreizt, damit fie in allen Punkten von der Luft gleichförmig 

berührt werden koͤnnen. Das Aufhängen und Trocknen ge: 

Schiehet im Sommer, am beften auf einem luftigen, dem ein, 

wirkenden Sonnenfchein nicht ausgeſetzten Boden, im Win; 

ter aber in geheizten Stuben, 

$: 551: 

&o wie die aufgehaͤngten Haͤute nach und nach ihre 

Feuchtigkeit verlieren „und mit der. einwirkenden Luft in Be⸗ 

ruͤhrung kommen, ſaugen ſelbige einen Theil Sauerſtoff 

($. 67. b.) daraus ein, wodurch ihre Farbe auf der Oberflaͤche 

aufgeklärt und heller gemacht wird. 

| $. 552. 

Haben felsige einen gehörigen Grad von Steifigkeit an⸗ 

genommen, ohne vollkommen trocken zu ſeyn; dann werden 

fie ausgerichtet. -Zu dieſem Behuf werden bie gegerbten 

Häute auf einem reinen Platz ausgebreitet, und-um allen 

etwa daran gebildeten Schimmel hinwegzufchaffen, mit trock⸗ 

ner gemahlner Lohe abgerieben; und um felbigd gleich zu 

richten, und alle Erhöhungen derfelben zu ebnen, befonders 

auf der Fleiſchſeite, mit den Füßen ſtark niedergetreten. 

BEN, 

So vorgerichtet werden die halbtrocknen und ausgerich— 

teten Leder nun geſtapelt. Nemlich ſie werden Kopf auf 

Kopf, und Schwanz auf Schwanz auf einander gelegt, und 

bleiben fo einen Tag lang liegen, Den folgenden Tag wer: 

den fie wieder auf bie Trockenſtangen gebracht, um hier noch 
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vier Tage lang mäßig zu trocdnen. Seht find. fie beynahe 

troden. Sie werden nun wieder geſtapelt, der aufgeftapelte 

Haufen mit Bretern belegt, und diefe mit Steinen befchwert, 

am die Häute zu preffen; wogegen diejenigen Häute oder auch 

bloß Stellen, die höckrig und uneben find, vorher auf einem: 

hölzernen Block, und mit einem hölzernen Schlägel wohl aus⸗ 

geklopft werden muͤſſen. 

$. 554: 

Die fo, vorgerichteten, auch jetzt noch nicht vollkommen 

ausgetrocneten Leder, werden nun in einen, fühlen Raum 

gebracht, und drey Wochen hindurch öfters umgelegt, in 

Haufen gejtapelt,. bald umgekehrt, bald in Form eines Far 

ers ausbreitet. Nach einem Zeitraum von 3 bis 4 Wo: 

chen find fie nun völlig trocken, und zumGebrauch geſchickt. 

A $. 555. ’ 
In England wird faft alles Leder, das zu Sohlen be 

ſtimmt ift, geflopft, das Klopfen geſchiehet mit hölzernen 

Schlägeln, auf einer ffeinernen oder auh nur hoͤlzernen 

Tafel. Diefes Klopfen der Häute vor dem völligen Aus 

trocknen ift Feine unnöthige Arbeit, fondern hat auf die Güte 

des Leders in der Ihat einen fehr wichtigen Einfluß: denn 

der Zuftand einer gegerbten Haut, ift locker und pordfe; fo 

lange ihre Fiebern daher noch weich find, nehmen foldhe durch 

das regelmäßig veranftaltete Klopfen einer Art von Filzung an, 

und mit diefer wird die Dichtigkeit, Feftigfeit, und davon ab- 

bängende Elafticität des Leders, in einem hoben Grade ver: 

mehrt und begünftigets daher auch diefe Arbeit allgemein 

eingeführt zu werden verdiente. 

- 
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Zweyte Abtheilung. 

Von der Lohgarmachung der dünnen Kühe und Pferdes 

häufe, die zu Schmallleder beftunme find, 

| 8." 536. 
Bey der Vorbereitung der farfen zu Pfund oder Sohl⸗ 

leder beſtimmten Ochſenhaͤute, iſt bereits bemerkt worden, daß 

ſolche im Einweichen, Schwitzen, Abhaaren und Schwellen 

derſelben beſtehet, und daß der Kalkaͤſcher dabey gar nicht 

gebraucht wird. Obgleich derſelbe auch bey den dünnen Kuͤ⸗ 

besund Pferdehäuten die zu Schmallleder, nemlich 

zu Unterlagsfohlen, und manchem andern Behuf beftimmt 

find, der Kalkäfcher ebenfalls völlig entbehrt werden kann, fo | 

pflegt man ihn doch bey diefen gememeiniglich in Anwendung 

zu feßen: daher nun auch diefe Operation hier näher entwi- 

delt und nach wiſſenſchaftlichen Grundfägen erflärt werden 

ſoll. 
8,7557: 

Das Behandeln der TIhierhäute im Kalkäfcher, (welches 

nur in Altern Zeiten auch mit den ftarfen Ochfenhäuten ver: 

ftattet wurde, jeßt bey diefen aber wenig mehr im Gebrauch 

ift), folgt vor dem Abhaaren derfelben, und geht auch der 

Schwellung in Sauerwaffer voraus. Man bedient fich 

bey diefer Operation gemeiniglich mehrerer Aeſcher von ver: 

ſchiedenem Gehalt. Diejenigen die ihre Wirkſamkeit bereits 

faſt verloren haben, werden todte Aeſcher genannt. 

$. 558. | 

Aus der ($. 222.) bereits gegebenen Darftellung von 

der Natur und den Eigenfchaften des gebrannten Kalkes, 
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iſt bekannt, daß ſelbiger eine reine ihrer Kohlenſaͤure beraubt 

und dadurch aͤtzend gewordene Kalkerde ausmacht, die darauf 

gegoffenes Waſſer mit Begierde einſaugt, deſſen feſten An⸗ 

theil bindet, und den Wärmeftoff, der jenem vorher die 

fiquide Form gab, daraus entwickelt, von deſſen Entweichung 

dann auch die Hitze entſtehet, mit welcher das Loͤſchen des 

gebrannten Kalks begleitet zu feyn pflegt. 

$. 559. 

Ein. folcher gebrannter und mit Waſſer geiöfhter Kalt 

ift es nun, der die Materie beftimmt, welche das Wirkſame 

im Kalkaͤſcher ausmacht. In Frankreich rechnet man für 

| einen friſchen Aeſcher zu 80 Haͤuten gemeiniglich 17 Kuhlk⸗ 

fuß geloͤſchten Kalk, der vorher bis zur Entſtehung der Kalk: 

mild, mit der nöthigen Quantität Waſſer geloͤſcht wor⸗ 

den iſt. ur | | 

$. 560, 

Wenn man aber bedenkt, daß ein Theil Kalk, um wahr 

ves Kaltwaffer ($. 124.) zu bilden, 680 Zheile Waffer 

zur Loͤſung erfordert, daß die fogenannte Kalkmilch eine 

bloß mechaniſche Mengung des gebrannten Kalkes mit 

dem Kalkwaffer iſt: fo folgt auch das, daß jene Quan⸗ 

titaͤt des Kal kes für 80 Haͤute z. B. Kah⸗ oder Roß— 

haͤute viel zu viel iſt, und eine weit geringere Quantität | 

von felbigem hiezu hinreichend feyn Fann. 

6. 561. 

| Mean bedient fi ih gemeiniglich dreyer Aefcher,. eines. tod; 

ten der ſchon mehrmals gebraucht worden iſt, eines ſchwa—⸗ 
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chen, der nur ein oder ziweymal gebraucht worden ift, und 

eines f riſ chen, welcher eben neu angeſtellt worden iſt. 

$ 562. 

Die vorzubereiteten Häute Eommen zuierft in den todten 

oder Schwächften Aeſcher. Man verfteht darunter einen 

folchen, der wenig mehr fcharf ſchmeckt. Die Kräfte eines 

folchen Kefchers gehen weniger durch feine Einwirkung auf 

die Häute, als vielmehr daducch verloren, daf der darin be; 

findfiche und mit Waſſer gelöjchte gebrannte Kalk, nad) 

und nah Kohlenfiofffäure ($. 125.) aus dem Dunft£reife 

einfaungt, wodurch derjelbe wieder in den Zuftand des rohen 

Kalkes übergeführe wird: welches auch an der Eriftallinifchen 

Krufte, welche ſich auf der Dberfläche eines folches Aeſchers 

oft bildete (dem Kalfrabm) fehr leicht wahrgenommen 

werden kann. ut 

$. 563. 

‚Um die Häute in den. erften Aeſcher einzulegen, wird. 

der Inhalt deffelben mit Kruͤcken wohl aufgerühet, um alles 

in den, Zuftand einer, Kalkmilch zu verwandeln. Die Häute 

‚werden nun nach einander eingelegt und wohl ausgebreitet, 

damit alfe Punkte derfelben mit den niederfallenden Kalkthei— 

len bedeckt werden fönnen, und dann alles in Ruhe gelaffen. 

Sn einem folhen todten Aeſcher laͤßt man ſie 3 auch 4 

Monathe, während welcher Zeit ſolche von 8 Tagen zu 8 Tagen 

aufgeichlagen werden, und nach einer achttägigen Aufſchla⸗ 

gung wieder eben ſo lange in den Aeſcher kommen. 

— 
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Iſt diefe Operation beendigt, dann konnmen die Haͤute 

in den zweyten oder ſtaͤrkern Aeſcher, der nur ein oder 

zweymal gedienet hat. Hierin werden ſelbige ganz nach der 

vorerwaͤhnten Art und auch eben ſo lange behandelt. Nach 

dem Aufſchlagen der Häute von 8 zu 8 Tagen, werden 

folche auch in diefem Aefcher allemal wieder eingelegt, und 

fie bleiben abermals vier Monath lang darin. | | 

| $. 565. 

St auch diefe Operation beendigt, fo kommen nun die 

Selle in den dritten oder ganz frifhen Aefcher, worin 

folhe zwey Monath lang behandelt werden, und zwar jo, 

daß felbige von 8 zu 8 Tagen aufgejchlagen werden. 

| $, 566. | 
Kenn die Felle aus dem dritten Aefcher Eommen, dann. 

find folche hinreichend vorbereitet, um abgef leiſ cht, ge⸗ 

ſtrichen, gewalkt und gewaͤſſert zu werden, bis alle 

Kalktheile vollkommen daraus hinweggeſchafft worden find, 

welche ſonſt theils den Gerbeftoff in der Lohgrube zerſtoͤ— 

ren, anderntheils aber auch die gegerbten En ſproͤde und 

bruͤchig machen wuͤrden. N 

| $. 567. 

Su England, namentlich zu Oxford, werden die 

aus dem Kalkäfcher gekommenen Häute auch noch in Tau⸗ 

benmiſt eingelegt und 6 bis 14 Tage darin gelaſſen. Auf 

12 Felle rechnet man den Umfang von ohngefaͤhr 20 Pfund 

Waſſer von ſolchem Tauben miſt. Man kuetet denſelben 

mit Waſſer an, legt die Selle & Tage lang hinein, und 

ſchlaͤgt 
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ſchlaͤgt folhe täglich 30 Minuten lang auf. Der Tau. 

benmift fol die Felle aufieine angenehme Art erweichen, 

ihnen ihre fonftige Sprödtgfeit rauben, und folche zur Eins 

faugung des Gerbeftoffes fehe gut vorbereiten. 

Behandlung der vorbereiteten Kuh⸗ und Roßhaͤute 

| in der Lohe. 

$. 568. 

Bevor die zum Schmalleder beſtimmten Kuh- und 

Pferdehaͤute nach dem Abhaaren, in die eigentliche Lohe ge— 

bracht werden, iſt es nothwendig, ſolche erſt einige Zeit in 

einer ſchwachen Lohebruͤhe oder Treibfarbe zu behandeln. 

Das Schwellen derſelben im Sauerwaſſer iſt nicht er 

forderlich, weil das Schmalleder gemeiniglich weniger zu 

Sohlen, als vielmehr als Glanzleder zu Stiefelfchäften, | 

Wagendecken 0; verarbeitet wird. 

: * $. 569. 

Um jenes Treiben der Haͤute zu veranlaffen ‚ erden 

felbige -3 bis 4 Tagelang in einer Brühe herumgearbeitet, 

welcher der Gerbeſtoff ſchon meift entzogen ift, und in | 

welcher daher nur noch die Sallusfäure den wirkenden | 

Stoff ausmacht. Hat man dieſe Fluͤſſigkeit aber nicht, fo 

iſt eine ſchwache Lohebruͤhe als Treibfarbe gleichfalls hiezu 

qualificirt. 

$. 370. 

Jene Behandlung der zu Schmalleder beſtimmten Haͤute 

geſchiehet gewoͤhnlich in hoͤlzernen Bottichen, welche 6 Fuß 

weit, und 4 Fuß tief find. Auf 24 Kuhfelle find ſchon 

Hermbſtaͤdts Gerbekunft ır. 1? Y 
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3 Körbe Lohe hinreichend, wobey der Gehalt des. Korbes auf 

20 Zoll Weite und 13 Zoll Tiefe angenommen wird. Man 

bringt bie Lohe mit heißem Waſſer uͤbergoſſen in den Bot⸗ 

tich, läßt alles eine Zeitlang recht wohl durcheinander arbei⸗ 

ten, wirft die Haͤute hinein, welche gleichfalls muͤſſen darin 

herumgearbeitet werden. | 

Sene Operation muß einige Tagelang fortgefeßt wer: 

den. Man nimmt an jedem Tage die Felle einmal aus der i 

Brühe, läßt folhe auffchlagen, über dem Treibbottid 

abtröpfeln, und bringt folche dann wieder hinein, nachdem 

vorher die Maffe im Bottich mit etwas frifcher Brühe verfekt 

worden ift. Die Selle nehmen durch dieje Behandlung eine _ 

geldbraune Farbe und einen genarbten Zuftand an. 

Fernere Behandlung der Felle in der Lohe. 

$. 571. | 
Wenn diefe Vorbereitung beendigt ift, Eommen die 

Häute mit Lohe und Waffer gemengt, in den’ Ruhebottich, 

um nun bier erft die völligere Gahre zu erhalten. Sie wer: 

den zu dem Behuf indem Bottich mit der Lohe gefchichter, 

indem man folche der Länge nad), ausbreitet, von allen Punk; 

ten mit Lohe umgiebt, und Wafler daranf gießt; im wel 

chem Zuftande folche dann nach Verhaͤltniß der Temperatur 

4 ud 6 Wochen. liegen bleiben. Dieſe Operation wird In 

den franzöfifchen Gerbereyen Refuilage genennt. 
/ 

$. 572. 
Iſt auch diefe Operation beendige, dann werden die 

Haͤute herausgenommen, und darauf in einer Lohgrube mit 

ok 
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Lohe verſetzt, wobey ebenfalls die Grube gut verſchloſſen gehalten 

werden muß. In dieſer Verſetzung mit Lohe bleiben ſelbige 

drey Monath, ſie werden alsdann herausgenommen und erhal— 

ten eine zweyte Verſetzung, in welcher fie.5 bis 6 Wochen 

beharren. Darauf werden fie wieder herausgenommen, und zur 

’ ferneren Bearbeitung zu Slanzleder, welches Leder für Satt— 

ler und Riemer beſtimmt ift, dem Zurichter übergeben. Daß 

man außer den Roß- und Kuhhäuten auch Häute von jungen 

Dchien, fogenannte Buͤcklingsfelle, aufeine gleiche Are vers 

arbeitet, welche denn fammtlich unter dem gemeinfchaftlichen 

Namen Roß—- oder Kuhleder verfauft werden, darf ich wohl 

nicht erſt erinnern. | 

Dritte Abtheilung. 

Bon der Lohgarmahung der milden und zahmen 

Schweinshäute, | 

$. 573. | 

Die Schweinshäute, ſowohl von zahmen als wilden 

Thieren, liefern, wenn felbige lohgar gemacht werden, ein 

vorzüglich fhönes Leder, welches zur Verarbeitung um engli: 

ſche Reitfättel oder Pritfchen daraus zu fabriziren, mehr als 

irgend ein anderes ganz beſonders geeignet iſt. Nur iſt es 

Schade, daß man allgemein Bedenken trägt, die getödeten 

wilden und zahmen Schweine vor dem Verbrauch des Flei⸗ 

ſches abzuledern ‚weil die ſtarken Felle derſelben mit ihrem 

Fleiſch zu einerley Preis, alſo theurer verkauft werden, als 

man ſolche an die Gerbereyen wuͤrde verkaufen koͤnnen; da— 



ber im Ganzen genommen nur wenig ſolche Haute gegerbt 

werden, und nicht alles aͤchtes Schweins leder iſt, was 

zu Meitfätteln verarbeitet, für daffelbe ausgegeben wird, ob 

ſchon der Kenner, aus den ſtaͤrkern Narben und den oft noch, 

darin fißenden fehr harten und fleifen Haarwurzeln, (weil 

Ochſen, Kühe und Pferde wentger ſtarke borſtenartige Haare 

beſitzen) das aͤchte Schweinsleder vom untergeſchobenen 

ſehr gut unterſcheiden kann. | 

57 — 
Um die Schweinshaͤute zu enthaaren, iſt es hinreichend, 

wie ſolches in den Schlaͤchtereyen gebraͤuchlich iſt, das ge— 

toͤdete Thier ein paarmal mit ſiedendem Waſſer anzubruͤhen, 

worauf die Haare ſich ſehr gut loͤſen, und nun mit dem 

Schabeiſen vollends abgepeutzt werden koͤnnen. | 

l $. 575. 

Um die enthaarten Schweinshäute nach dem Abledern 

des Thieres ferner zur Lohgarmachung vorzubereiten, ift wer 

der das Einkalken noch das Schwellen durch vegeta— 

biliſches Sauerwaſſer erforderlich: eine Einweichung 

in mineraliſches nach der (9. 466.) angegebenen Art ber 

‚reitetes Sauerwaſſer, von zwey bis drey Tagen, ift 

indeffen nicht zu verwerfen, weil die Häute dadurch, ohne 

fonderlich in bie Dice aufzufchwellen, einen größern Grad 

von Feſtigkeit und Elaſtieitaͤt annehmen, welche ihres nach⸗ 

herigen Schönheit ſehr günftig ift.. / 

| Behandlung in ber Lohe. 

$. 576, | 

Wenn die Schweinshäute * dem Abhaaren recht gut 
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entfleiſcht worden find, dann kommen ſolche erſt in eine 

Treibfarbe, worin ſie 3 bis 4 Tage, oder uͤberhaupt ſo lange 

gut herum gearbeitet werden, bis ſolche gut genarbt ſind, 

und die aͤußere und innere Flaͤche derſelben, wie man durch 

das Einſchneiden beurtheilen kann, einen Anfang der Gers 

dung erlitten haben, 
| — 58 

Iſt diefe Vorbereitung geſchehen, ſo kommen ſie aus 

der Treibfarbe in die Lohegrube, worin ſolche mit Lohe 

verſetzt ober geſchichtet, und ſo naß gehalten werden müffen, 

daf fie ſich gleichfam in einem: Zuſtande des Schwimmens 

befinden, welches am beſten durch untergeſchichtete etwas 

dicke Lagen \ von Lohe veranlaſſet werden kann. 

ie ar | 
Die Zeit, wie lange dergleichen Felle in der Grube be 

harren, die Anzahl der neuen Verſetzung mit Lohe, welche 

ſie bekommen muͤſſen, um gehoͤrig lohgar zu werden, richtet 

ſich nach der Dicke und der Groͤße derſelben und iſt unbeſtimmt: 

gewoͤhnlich kommen ſelbige aber hierin mit den Kuh: und 

Roßhaͤuten ziemlich überein. . Die weitere Behandlung diefer 

Häute, nach .der erhalten RO: ift alsdenn der 

sine gleich. — 

| "Bterfe Abrpeifung . 

Bon der Lohgarmachung der Kalbfelle, weiche zu Schuhen, 

Stiefeifchäften und anderm Dberleder beſtimmt * 

5. 579. 
Die Vorbereitung der Kalbfelle zur Lohgarmachung, ſo 

wie die Lohgarmachung derſelben ſelbſt, hat mit der der Kuh⸗ 

* 
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und Roßhaͤute viel Aehnlichkeit. Sind die Kalbfelle friſch, 

fo können ſolche nach gehoͤriger Waͤſſerung gleich angewendet 

werden; ſind ſie aber mit den Haaren getrocknet, dann muͤſ⸗ 

ſen ſie vorher durch Einlegen im Waſſer, und Treten mit 

den Füßen, recht gut erweicht werden, 

§. 580, 

Die fo vorbereiteten Zelle Eommen nun in den Kalk: Ä 

aͤſcher, wobey aber, weil ſelbige viel dünner als die Kuh: 

und Roßhaͤute ſind, nie ein ganz friſcher Aeſcher adhibirt 

werden darf; es muͤßte denn unter der genaueſten Vorſicht 

geſchehen, um keine Zerſtoͤrung dadurch in der Hautmaſſe 

zu veranlaſſen. Dagegen giebt man ihnen gewoͤhnlich zwey 

tode Aeſcher, und dann einen dritten, der gleichfalls nicht 

ganz friſch, ſondern ſchon einmal gebraucht iſt. 

$. 58T. 

Die aus dem Kalt gekommenen enthaarten, fo wie von 

alfen überflüffigen Fleifch: und anhangenden Kalkeheilen be: 

freyeten Kalbfelle, werden hun, gleich den Noß- und Kuh—⸗ 

haͤuten, in dem Lohebottich in der Verſetzung mit Lohe und 

Waſſer ein Paar Tage lang gut herumgearbeitet: wobey ſie 

zuweilen herausgenommen, aufgehangen, und mit friſcher 

Lohe verſetzt werden koͤnnen. Sie erhalten durch dieſe Be: 

arbeitung Farbe und Narben, weſcheg beides eine zehele der 

anfangenden Gerbung .ift. 

9. 582. 

Nach dieſer Vorbereitung kommen die Felle in einen neuen 

Lohbottich, fie werden darin ausgebreitet, mit gemahlener Lohe 
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geihichtet, und mit Waſſer übergojien, in welchem Zuftande 

folhe nun einen Monath lang ruhig liegen bleiben, um bier: 

auf in die eigentliche Lohgrube gebracht zu werden. 

Behandlung in der Lohgrube. 

$. 583. 

Die fo zugerichteten Selle fommen nun in die Lohgrube, 

worin folche mit Lohe verſetzt, mit Wafler Übergoffen, und 

nachdem bie erfte Verſetzung ohngefähr drey Monath ge: 

dauert hat, einer zweiten abermals drey Monath dauernden 

Verſetzung unterworfen werden. Die Felle find nun lohgar: 

ſie werden nur halb getrocknet, von den anhängenden Lohthei— 

len wohl gereinigt, und dem Zurichter zur fernen Bearbei⸗ 

tung uͤbergeben. | 

Sünfte Abtheilung. 

Bon ber Lohgarmachung ber Ziegen Gemfen- und 

Schaaffelle. 

$. 584. 

Auch die Ziegen: Gemfen: und Schaaffelle fin 

nen mit Eichenrinde lohgar gemacht werden.  Dergleichen 

(ohgare Felle werden vorzüglich, zu Handfhuhen, ſo 

wie auch zum Daͤmpfen der mit Metallſeiten verſehenen In⸗ 

ſtrumente, naͤmlich den Fortepiano's, von den muſikali— 

ſchen Inſtrumentmachern ———— und 9— ſehr haͤufig 

drang 
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Die Vorbereitung diefer dünnen Gele im Kalkäfcher, 

geſchiehet ganz nach, derfelben Art, wie julches bey den Kalb: 

fellen bemerkt worden iſt: nur mit dem Unterſchiede, daß 

ſehr ſchwache Aeſcher dazu angewendet werden, und daß ſie 

nur eine Paar Wochen in denſelben beharren duͤrfen. 

$. 566. 
‚Die weitere Behandlung der aus dem Aeſchet gekom⸗ 

menen gut enthaarten, fo wie von allen uͤberfluͤſſigen Sleifch- 

und anflebenden Kalktheilen gereinigten Felle, geſchieht hier; 

auf eben wie bei den Kalbfellen ſie werden erſt im 

| Lohebott ich vorbereitet, und dann in ſtaͤrkerer Lohe 

vollends Aeerdt Sollen dergleichen lohgar gegerbte 

Schaaf-⸗ Ziegen: und Gemſenfelle zur Dämpfung muſikaliſcher 

Inſtrumente angewendet werden, fo muͤſſen folche viel Zug 

und Elaſticitaͤt beſitzen: alles Fett womit ſolche ſonſt zu 

einem andern Behuf durchdrungen werden moͤchten, muß hie⸗ 

bey vermieden werden; wogegen ihnen die erforderliche Elaftis 

eität, durch ein oft. wiederholtes Walten ſehr Dr ertheilt 

werden kann. 

Sechste Abtheilung. 

Von der Seguinſchen Schnellgerberey, fuͤr alle Arten 

von Thierhaͤuten. 

5.6 

wWenn man bedenkt, daß zu einer ſtarken odf enhaut, 

ohne die Zeit des Abhaarens, des Einweichens, des 
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Entfleifhens und des Schwellens zu rechnen, allein 

für die Behandlung in der Lohgrube ein Zeitraum von ı2 

bis 15 Monath erfordert wird; daß Mops und Kuhhäute 

nicht unter fechs, und Kalbfelle nicht unter drey Monath 

lohgar gemacht werden koͤnnen; fo muß ganz natürlich die 

Frage entfkehen: 1) ift diefer bedeutende Zeitraum abfolue 

noshivendig? 2) kann folher nicht, ohne Nachtheil für die 

Güte der gegerbten Leder, verhaͤltnißmaͤßig abgekürzt werden ? 

3) Welches ift der einfachfte und ſicherſte Weg, jene Me: 

thoden zu erzielen? 

$. 588. | 

Der allgemeine Glaube faft jedes deutichen Lohgerbers 

geht (wie bereits erwaͤhnt worden) dahin: daß eine Och⸗ 

ſe ahaut, oder eine andere Thierhaut, um ſo vorzuͤglicher 

ausfalle, je laͤnger ſolche in der Lohgrube beharret hat. Waͤre 

dieſer Glaube gegruͤndet, dann wuͤrde freilich zu einer moͤgli⸗ 

chen Abkürzung des bisher zur Lohgarmachung erforderlichen 

Zeitraums, alle Hoffnung gänzlich verſchwinden; daß jener 

Glaube aber ungegruͤndet, daß er auf eine ganz falſche und 

unrichtige Vorausſetzung geſtuͤtzt ſolches werde ich aus 

der Erfahrung beweiſen, welcher eh in jedem Falle die Hy⸗ 

| — weichen muß. 

S. 589. 
Wenn nach der gewoͤhnlichen Methode die zu gerbenden 

Haͤute in den Gruben mit Lohe bloß beſchuͤttet, und mit 

wenigem Waſſer uͤbergoſſen werden, ſo iſt es natuͤrlich, daß 

einerſeits die Quantitaͤt der gegenwärtigen Waͤßrigkeit nicht 
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hinreichend if, allen Gerbeftoff aus der angewendeten Lohe 

mit einemmal zu ertrahiren; und es folgt alſo daraus, daß 

wenn der durch das Waſſer ertrahirte Gerbeftoff nach und nach 

aus der entftandenen Lohbrähe von den Häuten eingefaugt 

worden iſt, die ihres Gerbeſtoffs beraubte Brühe, nun 

erſt wieder neuen Gerbeſtoff aus der Lohe ausziehen muß, 

bevor folche wieder wirkſam werden kann; welches aber nicht 

anders als Außerft langſam von flatten gehen kann, weil 

die Schihtung der Häute mit der Lohe in den Gruben die 

Derährungspunfte der Lohe mit der ohnedem geringen 

Quantität der Waͤßrigkeit vermindert, und die fich immer 

mehr mit Sallusfäure beladende Brühe, nun in ihrer 

ertrabirenden Wirkung zu dem Gerbeftoff in gleichem 

Grade vermindert werden muß; daher denn auch, um allen 

‚Gerbeftoff aus der Lohe an die Häute zu bringen), und 

feine Lohe ungenußt zu verlieren, zu einer einzigen Ber 

ſetung ein Zeitraum von mehrern Monathen erfordert wird. 

BL $. 590. 
Man fiehet alfo Hieraus fehr deutlich, daß jener Glaube: 

{die Häute könnten nie zu lange in den Gruben behars 

ven‘) blog auf den Sebler gegründet ift, daß das Extrahi⸗ 

ren des wirkſamen gerbenden Stoffes bey der gewoͤhnlichen 

Verfahrungsart, ſo aͤußerſt langſam von ſtatten geht, folg— 

lich auch das Einſaugen deſſelben von den Haͤuten, gleich: 

langſam erfolgen muß. Iſt man dagegen in den Stand 

geſetzt, den zu gerbenden Thierhaͤuten den Gerbeſtoff in 

einem veinern und concentrirterh Zuftande darzubieten, dann 

wird auch die Einfaugung deffelben, und die. davon abhän 
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‚gende gerbende Wirkung auf die Thierhäute, in gleichem 

Grade befchleuniget und beguͤnſtigt: folglich der fonft dazu 

erforderliche Zeitraum außerordentlich abgekürzt, ohne daß 

die ſchneller erfolgte Gerbung einen nachtheiligen Einfluß 

auf die gute Defchaffenheit der Haut haben kann; welches 

derjenige, der dem Ganzen reiflich nachdenkt, völlig begreifen 

und zugeſtehen wird. 

$. 591. 

Jenes waren ohngefähr die Prinzipien von welchen 

Seguin ausging, als derfelbe feine Erfahrungen über die 

foeenannte Schuellgerberey befannt madte. Aber Se 

guin kann Feinesweges als erfter Erfinder der neuen Mer 

thode angejehen werden, es gebührt ihm nur die Ehre der - 

Erfte zu ſeyn, der fie piaktiſch angewandt hat. Fruͤher als 

von ihm iſt ſolche von dem Englaͤnder Macbride ee 

empfohlen, und zur Sprache gebracht worden. Nun fchlug 

Macbride vor die Ertraftion der Eichenlohe mit Kalk 

waſſer zu veranftalten, welches freylic) zweckwidrig iſt, da 

der Gerbeſtoff die Kalkerde aus tem Kalkwaſſer nieder: 

Schlägt, und alfo hierdurch ein großer Theil des wirfenden 

Stoffes geraubt wird; dies bewieſen zu haben, ift ein Ver⸗ 

dienft, das Seguin mit Necht zuerfannt werden muß. 

6. 592: 

Die DOperationes deren Seguin felbft bey feiner Ger- 

) Hermbitädts Journal für Lederfabritantense, ır Band. 

S. 132 ıc. J 
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bungsart befolgt, beſtehen: 1) im Waſchen und Entflei— 

ſchen der Haͤute; 2) im Enthaaren berfelben; 3) im: 

Aufſchwellen; 4) im Serben derfelben. Die Vortheile 

welche dieſe neue Gerbungsart gegen die ältere ges 

währe, beftehen in folgenden: a) in-Erfparung an Zeit, die 

gegen die fonft erforderte auf + gefchäßt werden kann; 

b) in einer größeren Vereinfachung aller Operationen ; c) in 

Erjparung au Lohe; d) in Erfvarung an Koſten aller Art: 

und, bei alledem find die nach diefer Methode gegerbten 

Haͤute aller Art, von der beften Güte und Befchaffenheit. - 

Das Wachen und Entfleifchen. 

J— 
Um das Waſchen und Entfleifchen der Hlute zu 

Gratin; befolgt Segutn die gewöhnliche: Berfahrungs- 

art, nur mit dem Unterſchied, daß er die Häute nicht über. 

und untereinander legt, wie es fonft wohl zu gefchehen pflegt, | 

fondern fie ausgebreitet dem Waſſer darbieter, damit folche 

in allen Punkten von felbigem FERE und durchdrungen - 

werden koͤnnen. | ⸗ 

Das Enthaaren und Ertfleſſchem 
$. 594 

Um diefe Haͤute, nachdem ſolche gewaſchen find, zu ei 

haaren, bedient ſich Seguin keinesweges wie ſonſt des 

Kalkaͤſchers, ſondern des bloßen klaren Kaltwaffers 

($. 124.) einer vollfommnen mit Waſſer gemachten Auflo⸗ 

ſung des gebrannten Kalks, oder vielmehr der Kalkmilch. 

Er fuͤllet mit dem Kalkwaſſer große Gefaͤße oder Gruben, 
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in diefen werden die Häute perpendieulär aufgehängt. Außer; 

halb den Gefägen oder Gruben find. hölzerne Riegel ange: 

bracht, die dazu beſtimmt find, um mittelft Schnüren, die 

in einiger Entfernung nach der Länge der Häute angebracht 

find, ſolche feſtzuhalten. Er ſchneidet zuvor eine jede Haut 

in zwey Hälften. 6 

Pe $. 595. 

Um diefe, Operation zu veranftalten, wird der gebrannte 

Kalk in den Gruben oder Gefaͤßen, worin die Operation 

vorgenommen werden ſoll, erſt mit Waſſer geloͤſcht, und 

dann der geloͤſchte Kalk mit fo viel. Waſſer verduͤnnt, 

daß die Gruben nur noch fo weit leer bleiben, um das Bo; 

lum der aufzunehmenden Häute faffen zu können. Damit 

das Wafler fo viel von den gelöfchten Kalktheilen aufloͤſen 

kann, als zu feiner Sättigung, nämlich zue Bildung eines 

ftarfen. Kalkwaſſers erforderlich iſt, wird die Maffe erft eine 

‚ Zeitlang umgeruͤhrt, worauf folhe in Ruhe bleibt, damit 

alle aufgelöfete erdige Theile fich zu Boden fesen koͤnnen. | 

$. 596. | 
Hat das gebildete Kalkwaſſer fih vollfommen ge 

£lärt, denn werden die Haͤute nach der vorher beſchriebenen 

Art hineingehaͤngt, und zwar ſo, daß ſolche in einem Zu⸗ 

ſtande des Schwimmens erhalten werden. Sobald man 

aber bemerkt, daß die Wirkſamkeit des Kalkwaſſers abnimmt, 

welches aus der Verminderung ſeiner Schaͤrfe gefolgert wer⸗ 

den kann, denn wird der zu Boden gefallene Kalk gut auf⸗ 

geruͤhrt, damit das Waſſer ſich wieder damit ſaͤttigen kann; 
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4 

eine. Operation die oft wiederholt werden muß. Haben die 

Häute auf folhe Art 5 Tage in dem Kalkwaſſer * oder viel: 

mehr der Kalkmilch zugebracht, dann ſind ſie zum er 

ven hinreichend Boxbepeltet, 

$. 597: 

Das Enthaaren wird nun nach gewöhnlicher Art mit 

dem Schaabeifen veranftalter, Aber Seguin ift der 

Meinung, daß dieſe Art der Haarabſonderung nicht die vor; 

theilhaftefte ſey; weil 1) die Häute, außer der Spidermis, 

mit einer feinen Haut bedect feyen, welche dadurch, zerftört 

werde; 2) weil, wenn ganz frifche Häute gefchabt würden, 

die Epidermis ſich nicht emporhebe. Ein Sag der offenbar 

einen Widerſpruch zu enthalten fcheint. n 

Anmerfung. Uebrigens ift Seguin der Meinung, 

daß das Abhaaren der Haͤute in viel kuͤrzerer Zeit, 

nämlich in zwey Tagen, veranftaltet werden fönne, 

4 und zwar dadurch, daß man ſolche entweder in eine 

ſchwache Lohbruͤhe legte, die mit einem Hunderttheil 

Schwefelſaͤure vermengt ſey; oder daß man ſelbige 

in Badeſtuben aufhaͤnge, die bis zu 30° Wärme ers 

hist feyen; doc verdient beydes erft 12 — gepruͤft 

zu werden. 

Das Schwellen, 

$. 598. 
Um das Schwellen der enthaarten Häute zu veranlaffen, 

bedient ſich Seguin feinesweges, wie es fonk üblich ift, 

eines vegetabilifhen Sauerwaffers von Getraide 
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ſchroot, ſondern der mit Waſſer verduͤnnten Schwefel 

fäure. Er verrichtet folches in großen hölzernen Gefäßen, 

in einer Flüffigkeit,.die aus Waffer beſteht, welchem 5 bis 

10 Procere ftarfe Schwefelfäure (Bitriolöl) beyge⸗ 

mengt iſt. Das Schwellen erfolge-auf diefe Art in einem 

Zeitraum , von 48 Stunden, die jo geichwellten KHäute 

zeigen, dem darüber abgefiatteren commiffarifchen Bericht 

zufolge, eine gelbe Farbe, die ſelbſt ihr Inneres durchdringt, 

und die ganze Haut wird zum Theil tranfparent, Aber aud) 

diefe Art der Schwellung kann nicht als eine Idee des 

Heren Seguin angefehen werden, da Machride folche 

(a. $. 590. a, O.), ſchon früher vorgefchlagen hat, und fol: 

che * in England ſchon fruͤher ausgeuͤbt worden iſt. 

§. 599. 
Das Gerben nach Seguinſcher Art, unterſcheidet ſich 

von der gewöhnlichen Methode weſentlich dadurch, daß der: 

felbe die ertraftiven gerbenden Theile erft aus der Lohe mit 

Waſſer ausziehet, um die Holzfafern abzufondern, und in der 

erhaltenen Lohbrühe wird nun das Gerbken der vorbereiteten 

Häute veranftaltet. | 

Zubereitung der Lohbrühe, 

| 6. 600, ; 

Um die Lohbrähe zu verfertigen, bedient Seguin ſich 

folgender Verfahrungsart: Er laͤßt hoͤlzerne Tonnen oder 

Faͤſſer in einer Reihe nacheinander auf ein Lager bringen, 

welches ſo hoch vom Boden der Werkſtatt entfernt iſt, daß 

andre Tonnen bequem untergeſetzt werden koͤnnen. Die obern 



Tonnen werden nun mit friſcher gemahlner Lohe gefuͤllet, 

und mit Waſſer uͤbergoſſen. Het dieſes ſich in die Lohe ein⸗ 

gezogen, und iſt dieſe gut mit Waſſer durchdrungen, fo wird 

die extrahirte Fluͤſſigkeit, mittelſt eines am untern Theil des 

Faſſes angebrachten. Hahn abgezogen, und in ein unterge— 

festes Faß übergeleiter, KR 

Er $: 601. 

Iſt jene Ertraktion wer Lohe beendigt, dann wird 

die erhaltene Brühe zum zweytenmal auf die im Extrak— 

tionsfag befindliche ruͤckſtaͤndige Lohe geworfen, und nad 

einiger Zeit, wie vorher bemerkt worden, davon wieder abges 

zogen; worauf die Brühe, die, wenn nicht zu viel Waſſer 

angewendet worden, nun ftark genug ift, in bejondern Behaͤl⸗ 

tern aufbewahrt werden koͤnnen. Um die Staͤrke, oder den Gehalt 

an Gerbeſtoff in dieſer Bruͤhe zu beſtimmen, bedient ſich 

Seguin des Beaumeſchen Laugenprobers; und er haͤlt 

„Je. für ftar& genug, wenn diefes Araͤometer auf 10 bis 12 

Grad darin einſinkt. 

% - $. 602. 

Iſt diefe erfte Auslaugung vollendet, denn wird die in 

den Ertraftionsfäflt ern befindliche ruͤckſtaͤndige Lohe aufs neue 

mit Waſſer uͤbergoſſen, und ſolches nach einiger Zeit als 

ſchwaͤchere Lohbruͤhe abgezogen; eine Operation, die ſo oft 

wiederholt wird, bis das Abfließende keinen Gerbeſtoff mehr 

enthaͤlt; welches am beſten baraus. beurtheilt wird, daß wenn 

man ein Paar Tropfen einer mit Waſſer gemachten Aufls—- 

ſung von Tifchlerleim hinzugießt, dies flocfiger Nieder⸗ 

ſchlag mehr gebildet wird. 

§. 603. 
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Die in den Fäffern ruͤckſtaͤndige, von allen ertraftiven” 

Theilen befreyete Lohfafer , wird nun herausgenmmen ‚ um 

die Faͤßer mit frifcher Lohe zu füllen, zu deren Auslaugung 

man fih nun, fintt des Waſſers, der vorhergedachten 

ſchwaͤchern Lohbruͤhe bedient, und fo wird das Auslaugen 

der Lohe, ununterbrochen fortgeſetzt. Jene Lohbruͤhe iſt 

eine gemeinſchaftliche Verbindung von Gerbeſtoff, von 

Gallusſaͤure, und von einigen andern extraktiven 

Theilen der Eichenrinde, die zuſammen im Waſſer 

aufgeloͤſt ſind; ſie iſt nun dazu beſtimmt, die geſchwellten 

Haͤute darin zu gerben. 

Das Gerben der Haͤute. 

I. Gerben der Ochfenhaͤute. 

* $. 604. | 

Um das Serben der Häute in der Lohbrühe zu ver- 

anftalten, werden große Kufen mit diefer Brühe gefuͤllt. 

In dieſe werden nun die Haͤute, ſo wie ſelbige aus der 

verduͤnnten Schwefelſaͤure kommen, in perpendiku⸗ 

lairer Richtung aufgehängt, jo daß jede Haut ohngefähr 

einen Zoll breit von“ der andern entfernt bleibt, weil eine 

unmittelbare Berührung derjeiben, die gleichförmige Ein; 

faugung des Gerbeſtoffes ———— und Flecke in der er Haut 

veraulaſſen würde, 

| $. 605, 

Um diefes Einfenken bequemer veranftalten zu koͤnnen, 

ſchneidet Seguin die Seitentheile, ſo wie das Kopfſtuͤck, un⸗ 

Hermbſtaͤdts EIER 16, 13 

’ 
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ten an jeder Haut ab. Eben fo läge derſelbe die Theile, 

welche den Beinfellen und dem Bauche am naͤchſten liegen 

mit hinwegſchneiden, weil, wie er ſagt, dieſe Theile ſchwam— 

mig find, leichter gahr werden, und ein fchlechtes Leder lie, 

fern; daher er alle jene Theile bejonders in Lohbruͤhe einler 

gen und gerben laͤßt. Eine jede fo zugefchnittene Haut 

wird endlich überdies noch in zwey Hälften BEER bevor 

jolche in die Kufe eingehängt wird, 

$. 606, ! 

Um diefe Gerbung zu veranftalten, bringe Seguin 

die Hoͤute, fo wie folche aus dem Schwellbade- kommen, 

erſt in eine ſchwache Lohbruͤhe, um bloß der Narbenſeite die 

Farbe zu geben, worin ſolche bloß 2 bis 3 Stunden liegen 

bleiben. Hierauf kommen felbige dann in eine ftärfere 

Bruͤhe, um ihnen die wirkliche Gerbung zu ertheilen. Die 

Schnelligkeit mit welcher diefe Gerbung nun vor fih gebt, 

hängt von der Keichhaltigkeit der Brühe an Gerbeftoff, 

fo wie von ihrer höhern oder niedern Temperatur ab: doc) 

darf die Temperatur die Blutwärme, nemlih 35 bis 36 

Grad Neaumur, oder 96 Grad Fahrenheit nie über: 

fteigen, weil folche fonft den Häuten nachtheilig werden, und 

folche zufammenfchrumpfen würde, n 

$. 607. 
Nun bleiben die Häute fo lange in der Boßßriße * 

gen, bis ſolche gahr ſind, welche Gahrwerdung, zufolge der 

verſchiedenen Temperatur, ſo wie der Dicke der Haͤute, in 

einem Zeitraum von 6, 8, 12, 15, 20, bis 25 Tagen ſtatt 

findet. Iſt indeffen die Menge des Gerbeftoffes, welche in 



— 

der mit einemmal angewendeten Lohbruͤhe enthalten if, 

nicht hinreichend, um die Haͤute volllommen gahr zu mar 

chen, fo muß die ihres Gerbeftoffes beraubte Brühe von 

Zeit zu Zeit abgezogen, und durch friſche erjegt werden. 

I, Gerben der Roß⸗ und Kuhhaͤute. 

Kr: $. 608. J 

Das Gerben der duͤnnern Roß- und Kuhhaͤute, 

verrichtet Seguin ganz nach der vorher beſchriebenen Art, 

nur mit dem Unterſchied, daß ſelbige nicht erſt in die 

Schwellbruͤhe kommen, ſondern gleich, ſo wie ſie aus der 

Kalkmilch gekommen, enthaaret und gereinigt ſind, erſt in 

ſchwache, dann aber in ſtaͤrkere Lohe gebracht werden. Nur 

findet hier noch der Unterſchied in der Gerbezeit ſtatt, daß 

dieſe Haͤute hoͤchſtens in 14 Tagen ihre volle Gaͤhre erhal 

ten; nachdem folche zum Wafchen und Abhaaren, nicht über 

7 Tage Zeit erfordert haben. 

II, Gerben der Kalb und S ige 

$. 609. 

"Die Kalbs- und Schanfelle werden nicht in der 

Kalkmilch, ſondern im klaren Kalkwaſſer zum Ent— 

haaren vorbereitet, eine Operation, die (nach Seguins 

Angabe) mit Inbegriff des Waſchens ſchon in 9 bis hoͤch— 

ſtens 11 Tagen vollendet iſt, weil das bloße Kalkwaſſer 

langſamer wirkt. Auch dieſe Felle werden nicht geſchwellt. 

Das Vorbereiten derſelben in ſchwacher Lohbruͤhe, ſo wie 

das darauf folgende wirkliche Gahrmachen, wird ganz nach 

J 
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der vorher bemerften Art verrichtet. Die Dauer der Ger 

bezeit bey dieſen Fellen, vom erften Einhaͤngen, bis zur voll 

fommenen Gahre, dauert (nad) Se guins Angabe), nad 

ihrem verfchiedenen Gewicht und RN 1, 2,3 — 4 

Tage. 

$. 610. 
So iſt die Verfahrungsart, deren ſich Seguin bedient, 

um die Gerbung der Thierhaͤute aller Art zu veranlaſſen; 

die Reſultate derſelben, wie die erſten Arbeiten die in 

feiner zu Monftiaur befindlichen Werkſtatt, unter commij: 

farifcher Aufſicht veranftalter worden find, finden fih in 

meinem Journal fuͤr Lederfabrikanten ꝛe. ir ®. 

©. 229 bis 238 beſchrieben, und bedürfen hier keiner Wie⸗ 

derholung. Daß jene Gerbungsart in Frankre ich, und bald 

darauf in England, im Großen faſt durchaus Amariten 

worden ‚ift allgemein bekannt. 

+ 

Siebente Abtheilung. 

Bemerfungen über Seguins Gerbungsart die der 

Verfaſſer aus feinen eignen darüber angeftellten Er- 

fahrungen abftrahirt hat, | 

$. 6rr.. 
‚ Raum waren die erfien Notizen Über Herrn Seguins 

angegebne Schnellgerberey in Deutjchland bekannt worden, 

fo war ih) auch, und zwar- ex officio bemuͤhet, ſeine Er⸗ 

fahrungen durch eigene Arbeiten mit Ochſen⸗Kuh⸗Roß⸗ und 

Kalbshaͤuten zu prüfen, um mich von ihrer Richtigkeit zu 



überzeugen, oder dasjenige nad Möglichkeit daran zu verbefz 

fern, was diefe Methode etwa fehlerhaftes noch enthalten 

möchte. Diefes, und meine fpäterhin dich den Königl. 

Hof: Sattler und Lederfabrikanten Herrn Gleisberger in 

Potsdam im Großen ausgeführten Erfahrungen, haben 

mich in den Stand gefekt manches daran zu ändern, went 

das Ganze vervollkommt werden fol; worüber ih mich bier 

num weiter auslaffen werde. | 

3. Ueber Seguins Methode des Enthaarend. 

$. 612. 

Es iſt leicht einzufehen, daß die gewöhnliche mehrere _ 

Monate dauernde Behandlung der Haͤute in den Kalk 

Afchern, keinesweges abfolut erforderlich ift, und daß diefe 

Dperation durch die Behandlung in Kalkmilch, wenn 

Solche nad) Seguins Angabe oft umgerührt wird, um das 

Waſſer immer wieder mit neuen Kalftheilen anzufrifchen, 

| vollkommen ihren Zweck erzielen kann. Aber nie if es mit 

möglich gemwejen, auch nur ein Kalbfell in 7 Tagen auf 

dieſem Wege ſo weit zu bringen, daß ſolches, ohne deſſen 

Narbenſeite zu vernichten, bequem enthaart werden konnte; 

immer waren wenigſtens 3 bis 4 Wochen dazu erforderlich. 

Weit ſchneller konnte ich aber dieſe Enthaarung, ſelbſt bey 

dicken Ochſenhaͤuten verrichten, wenn ſolche nach dem Ein 

‚weichen glatt ausgeipannt, ftellenweife mit fiedendem Waf- 

fer übergofien, und gleich binterdrein die Haare mit dem 

Schabeiſen abgenommen wurden. 
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2. Ueber Seguins Methode die J zu ſchwellen. 

— $. 613, 

| Die Methode die Häute mit einem mineralifchen 

Sauerwaſſer zu ſchwellen, deren ſich Seguin bedient, 

und die gegenwaͤrtig auch in England allgemein im Ge⸗ 

Brauch ſeyn ſoll, hat meinen eignen darüber angeſtellten Erz 

fabrungen zufolge einen fehr relativen Werth. Sch babe 

diefelbe mehrmals und mit einem Schwellwaffer verfucht 

das 5, 10, 15, und 20 Procent Schwefelfänre enthielt; 

aber ich habe ſtets gefunden, daß die Häute zivar geſchwellt, 

aber keinesweges in dem Waſſer aufgelockert und ausgedehnt 

werden, wie folches erforderlich iſt, wenn die oft uͤber einen 

halben Zoll dicken Sohlen zu Schuhen und Stiefeln fuͤr 

den Soldaten, für den arbeitenden Bürger, und 

für den Landmann daraus dargeſtellt werden follen, ohne 

‚mehrere Ledetplatten aufeinander zu heften. 

| | $. 614, 
Senen Erfolg’zu erwarten, «würde auch ih der That 

der Natur des. Gegenftandes zumiderlaufen, da Shwe 

felfäwre und Effisfäure, melde letztere im vegetabili- 

ſchen Sauerwaffer den. wirffamen Beftandtheil ausmacht, in 

ihren Wirfungen gegen die thierifche Haut, wie ich CS. $. 

462 bis 472) näher erörtert habe, gar ſehr verfchieden find, 

alfo auch die Erfolge beyder nicht einerley feyn Eönnen; und 

‚meinerfeits, ſo weit nemlich meine eignen Erfahrungen über 

dieſen Gegenftand reichen, muß ich daher fiets der gewoͤhn⸗ 

lichen Schwellun: gear, mit vegetabiliſchem Souerwaſſer/ den 

Vorzug geben. 
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3. Ueber Seguins Methode die Lohe zu extrahiren. 

| $. 615. 

Die Methode, deren Seguin ſich bedtent, die Eichen: 

lohe in hölzernen Fäffern zu ertrahiren, gelingt zwar, wie 

ich mich durch eigne Erfahrung überzeugt habe, ſehr gut; 

aber fie hat keine praftifche Brauchbarfeit im Großen. Die 

Fäffer werden, wenn folche bey warmer Witterung ein paar 

Tage leer fiehen, leicht fpaf, und -müffen dann immer erft 

bis zum Berquellen eingeweiht werden; fie fallen leicht zur 

fammen‘, und erfordern Öftere Reperaturen; fie nehmen 

nebft den Alnterfenfäffern viel Raum in der Merkfintt weg, 

und endlich, ſelbſt wenn die Arbeit durch ein Schoͤpfrad ber 

trieben werden kann, ift das Einbringen des Waſſers in 

diefelben zum Auslaugen der Lohe, und fo auch bas Ein 

und Austragen der Eichenlohe ſelbſt eine fehr befchmwerliche 

Arbeit. Seguin ſagt zwar felbft, daß man fich zu. diefen 

Arbeiten Im Großen, großer Kufen bedienen muͤſſe, aber er 

hat fich weiter nicht darüber eingelaffen: Beſſer ift der 

. Borfchlag, welhen O' Reilly dazu gegeben hat, und wel: | 

cher ($. 525.) näher erörtert worden iſt. 

4. Meber Seguins Methode, die Häute in die 

Lohbruͤhe einzulegen. 

N $. 616. 

Wenn Seguin.verlangt, daß die zu — Haͤute 

in. perpendikulaͤrer Richtung in die mit der Lohbruͤhe gefuͤlle⸗ 

‚ter Gerbegrube eingehängt werden follen, fo kann derielbe 

nichts anders dabey beabfichtigen, als daß ſie fih nicht um: 

a 
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ter einander beruͤhren, und Feine Flecken veranfaffen ſollen. | 

Kenn man aber erwägt, daß die großen Ochfenhäute, vorzüglich 

von den Buones Apres oder Büffeln,in der That nicht 

ohne große Unbequemlichkeit eingehaͤngt werden koͤnnen, daß 

man ſolche, wenn ſie ſich nicht werfen, und auch nicht in 

der Bruͤhe ſchwimmen ſollen, mit bleyernen Gewichten an 

ihren untern Theilen beſchweren muß, waͤhrend ſolche oben 

genau ausgeſpannt ſeyn muͤſſen; daß ferner fuͤr diejenigen 

Haͤute, welche zu Sohlleder beſtimmt find, es gar nicht dats 

auf ankommt, wenn ſolche auch Eleine Flecken befommen: 

fo fragt ſich, ob es fein ander Mittel giebt, um ohne die nach 

Seguin zu befürchtenden Nachtheile erwarten zu dürfen, auf 

einem kuͤrzern und bequemern Wege zum Zwecke zu ges 

fangen? | | —— 

$. 617. 

Jene Frage glaube ich dreift mit Ja beantworten zu 

fönnen; nur glaube ich auch einen Unterſchied machen zu 

wiffen, zwiſchen denjenigen Haͤuten, welche zu Sohlleder 

und zu Oberleder beftimmt find,das ſchwarz gefärbt wer⸗ 

den joll, und zwiſchen demjenigen, welches ungefärbt in feiner na 

türlihen gelben oder roͤthlichen Gerbefarbe, zu Stie— 

felklappen; zu Reit⸗Satteln, zu Sielenzeug ꝛe. ꝛc. 

verarbeitet werden ſoll: Erſtere können mit wechſelsweiſe 

untergeſchichteter Lohe, dreiſte in die Gruben uͤbereinander 

eingelegt werden; die uͤbrigen muͤſſen perpendikulair eins 

gehaͤngt werden, und zwar nad) einer Methode, bie id) wei⸗ 

terhin näher erörtern ‚und beſchreiben werde. 
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Vey alledem bleibt es uͤbrigens ausgemacht, daß dieſe 

Art in fluͤſſiger Lohbruͤhe zu gerben, fuͤr jede Art Leder, 

jeder andern ſonſt uͤblichen mit Recht vorgezoge n zu wer; 

den verdient, weil ſolche Vortheile gewaͤhrt, die derſelben den 

Vorzug vor jeder andern einräumen; und weil es durch die 

fachverftändigfien Mäniern erwieſen it, daß die nach Dies 

fer Art gegerbten Haͤute aller Are, von der beften Ber 

ſchaffenheit ſind. 

Fuͤnfter Abſchnitt. 

Beſchreibung der beſten Art, wie nach des Verfaſ— 
ſers Erfahrungen eine Werkſtatt zur Schnellgerbe— 

rey eingerichtet, und fuͤr alle Arten von Thier— 
haͤuten betrieben werden muß. 

Allgemeine Bemerkung. 

$. 619. — 

Die wefentlichften Gefichtspunfte, von welchen bey der 

Conftruction und regelmäßigen Betreibung einer Schnell: 

gerberey ausgegangen werden muß, beftehen: 1. in der 

moͤglichſten Eriparung an Zeit, welche zu den vorbereiten: _ 

den Operationen fo wohl, als zur wirklihen Gahrmachung 

der Häute, erfordert wird, 2. in der möglichften Erfparung 

an Eiche nlohe, oder jedem andern gerbenden Mate: 

vial, welches fonft dazu erfordert wird, 

$. 620. 

Um jene Zwecke vollkommen zu erzielen wird erfordert: 
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) eine regelmäßige nach rationelfen Grundſaͤtzen veranftal: 

tete Behandlung der rohen oder grünen Häute, um folche 

zu enthaaren‘, 2) eine der Natur der. Häute angemeffene 

Schwellung berfelden, wenigfiens derjenigen, bey denen 

diefe Operation erfordert wird; 3) eine zwechmäßige DBers | 

anſtaltung zur Extraktion der Lohe, und Zubereitung der 

Lohbruͤhe; 4) eine zweckmaͤßige und’ bequemere Vor⸗ 

richtung, zum Einſenken der zu gerbenden Haͤute in die 

Lohbruͤhez 5) eine angemeſſene Conſtruktion aller hiezu 

erforderlichen Gruben; und 6) endlich, eine rationelle Be— | 

obachtung aller Erfolge, .weldhe während der Gerbung der 

Häute eintreten, und deren regelmäßige Leitung. 

Erſte Abtheilung. 

Innere Einrichtung der Werkſtatt, Anzahl und Ein- 

richtung der erforderlichen Gruben. 

| $. 621. 
AIch will eine Werkftate zur Bafis nehmen, in welcher 

Sommer und Winter hindurch, alſo Jahr aus Jahr ein, 

ununterbrochen fort gearbeitet, uud darin. jährlich; a) 432 

Stüc ſtarke Ochfenhäute; b).288 Stuͤck Kuh⸗Roß⸗ 
und wilde Schmweinshäute; und c) über 1000 Stüd Kalb: 

Schaaf: und Hammelfelle, oder Felle von andern Eleis 

nen TIhieren, gahr gemacht werden follen, fo würde der in 

nere untere Naum der Gerbe : Werkſtatt, dazu folgende 

Gruben oder Behälter in ſich begreifen muͤſſen. 
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J. Gruben welche zum Einkalken beſtimmt ſind. 

| $. 622. 

Die fonft übliche Behandlung der Haͤute im Kalk 

äfcher, ift vorzüglich dazu beſtimmt, um. folche dadurch 

zum Enthaaren vorzubereiten. Um diejes- zu veranftalten, 

werden nach meiner Einrichtung die ſtarken Ochſen häu— 

te, fo wie auch die Kuh⸗Roß⸗ und Schweinshäute, 

wie weiterhin näher erörtert roeren. ſoll, bloß mit fieden 

dem Kalfwaf fer behandelt: für fie find alſo feine Kalk 

sruben oder Aeſcher erforderlih. Zum Einfalfen der 

Kalb: Schaaf: und Hammelfelle, und anderer Felle 

von Eleinern Thieren, wird eine einzige Grube erfordert, die 

4 Fuß 6 Zoll lang, 3 Fuß 8 Zoll breit, und 5 Fuß 6 Zoll 

tief iſt. 

II. Gruben welche zur Schwelbeige beſtimmt find. 

| $, 623. | 

Um die Schwellung der ſtarken Ochfenhäute zu 

verrichten, und folche dadurch nicht nur in ihrem Bolum 

der Dice nach) zu erweitern, ſondern auch. felbige zur bef: 

fern Aufnahme des Gerbeftoffes vorzubereiten, wird gleich, 

falls nur eine einzige Grube erfordert, die 1o Fuß lang, 6 

Fuß breit, und 9 Fuß tief if. Die Ku NRoß- Schweine, 

und Kalbshäute, welche nicht zum diden Sohlen : oder 

funds Leder beſtimmt find, bevärfen gar Feiner Schwellung. 
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IM. Gruben welche zur Zubereitung und Aufbewah⸗ 

rung der Lohbruͤhe beſtimmt find. 

’ $. 624. 

Da bie Lohbruͤhe, nemlich eine liquide mit kaltem 

Waſſer gemachte Ertraftion der Eichenlohe, oder anderer als 

Gerbematerial beftimmten Subftanzen, bey der Schnelk 

gerberey eine Hauptfache ift, To muß dieſe auch ſtets in 

erforderlicher Quantitaͤt vorraͤthig gehalten werden. Um 

ſolche zu verfertigen, werden 6 Gruben erfordert, welche 

zur Auſnahme der aus der mit Waſſer uͤbergoſſenen Lohe 

abfließenden Bruͤhe beſtimmt, und in der Erde placirt find, 

Sede terfelben ift 5 Fuß lang, 4 Fuß breit, uud 6 Fuß 

tief. Ferner eine Grube die als Refe rvoir ffuͤr diejenige 

Lohbruͤhe beſtimmt iſt, welche auſſer der Gerbegrube auf— 

bewahrt werden muß, fie iſt 5 Fuß lang, 4 Fuß breit, und 

8 Fuß tief. 

IV, Gruben welche zur Treibfarbe, fo wie zur Gahr⸗ 

| machung der Häute beſtimmt find. 

$. 625. 

Nach) der von mir getroffenen Vorrichtung, wird die 

Behandlung der Häute in der Treibfarbe, fo wie bie 

wirkliche Lohgarmachung derſelben, in einerley Behäl 

tern veranſtaltet. Um die Anſtalt nach der ($. 621.) ge 

machten Borausfeßung zu betreiben, werden an Gruben ev: 

fordert, welche fammtlich in der Erde placirt find: 

"ie; Zwey Gruben zu ſtarken Ochfenhäuten, jede 10 

Fuß lang, 6 Fuß breit, und 9 Fuß tief. 
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b. Zwey Gruben zu Kuh; Roß-und wilden Sch weins⸗ 

haͤuten, jede 10 Fuß lang, 6 Fuß breit, und 9 

Fuß tief. | 
e. Eine Grube zu Kalb: Schaaf-Hammelfellen 

und Sellen von andern Eleinern Thieren, 4 Fuß 6 

Zoll lang, 3 Fuß 8 Zoll breit, und 5 Fuß 6 Zoll 

tief. 

V. Slächenraum welcher zur Errichtung des Gerber 

haufes erforderlich ift. | 
6. 626, v 

Die oben genannten Gruben zufammen genommen, er: 

fordern alfo zu ihrem Emplacement einen Flächenraum von 

451 Duadratfuß. Rechnet man nun noch eben fo viel Flaͤ⸗ 

chenraum zu den erforderlichen Zurichte⸗-Tiſchen, zu Gängen 

um die Gruben herum ꝛc. ꝛc., fo beträgt der ganze Raum 

der DBodenfläche, der zu einer folchen Werkſtatt erfordert 

wird, zuſammengenommen 902 Quadratfuß. 

Zweyte Abtheilung. 

Grundſaͤtze, nach welchen die Gruben conſtruirt, und 

im untern Raume des Gerbehauſes placirt 

werden muͤſſen. 

6. 

Um. ein Gerbehaus nach jener Vorausſetzung zu etabli: 

ven, das ein längliches Viereck formirt, wird der Raum a. b, 

. .d. Tab. I. $ig. 1. deffen Länge 35 und deffen Breite 26 Fuß 
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Rheinl. Maaß beträgt, erfordert, der feinen Eingang in e bat, 

Dieſer Raum beſtimmt die Bafis zur erften Etage des Gerbe- 

hauſes. Er ift mit maffiven Mauern umgeben, die 10% Fuß 

hoc) find, und erhält das Tageslicht durch an die Seiten 

angebrachte Fenfter. Die zweyte Etage des Gerbehau⸗ 

es, welche von Fachwerke erbauet feyn kann, fo wie auch 

der Bodenraum, ift zum Troknen der gegerbten Häute, 

zum Zurichten derfelben durch Abftoffen, Glätten, Krispeln, 

Traͤnken mit Del ꝛc. ıc., fo wie zum Aufbewahren' derjelben 

beftimmt, und bedarf bier Feiner weitern Beſchreibung, da 

alle dieſe gegen die ſonſt uͤblichen Operationen keine weitere 

Abaͤuderung erleiden, 

6648 

ERERLLE, find ſechs Gruben nach) den ($.624.) angegeb⸗ 

nen Durchmeffern, zum Aufnehmen der aus den Auffägen 

q. q. q. 9. q. q. oder Ertraftionsgefäßen abfließen: 

den Lohebrähe. Sie find aus Steinen in der Erde ausge; 

mauert, jo daß jede nur einen Fuß hoch über dem Boden her: 

ausragt. Inwendig find fie mit wafferdichten Bohlen ausge; 

legt, und die Zwifchenräume ywifchen diefen und dem Mau: 

erwerf, mit wafferdichtem Thon ausgefüttet, damit nie etz 

was Flüffiges hindurch dringen kann. 

| — $. 629. 

Die Aufläge oder Ertraftionsbehälter q. q. q. q. q. q. 

befteben im Fonifch geformten Faͤſſern von ſtarken Eichen: 

holzſtaͤben, die 4 Fuß 6 Zoll hoch, oben 3 Fuß 6 Zoll, und 

unten 3 Fuß weit find, Sie find auf flarfen Balkengerüs 

ften, mit ihrem untern Theil 18 Zoll hoch Über der Ober 

fläche der Lohbrühgruben entfernt. in jedes dieſer Gefäße 

/ 
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iſt, 4 Zoll hoch uͤber ſeinem wirklichen Boden, mit einem 

zweyten verſehen, der durchlöchert ift, und auf einem darın, 

ter befindlichen Kreuzholz ruhet, fo wie man folches in den. 

gewöhnlichen Laugäfchern ‚findet, » Einen Zoll hoch über . 

dem untern Boden j find diefe Gefäße mit meflingnen oder 

hölzernen Hähnen verfehen, um mittelſt derſelben die Loh— 

bruͤhe in. die untern Receptionsgruben ableiten zu koͤnnen. 

Sie muͤſſen mit kupfernen Reifen umgeben, und dieſe mit 

ſchwarzer Oelfarbe uͤberzogen ſeyn. Wer die Koſten daran 

wenden will, kann ſie inwendig mit Rollbley ausſchlagen 

laſſen, um ſie auch im Sommer vor dem Leckwerden zu 

ſichern. Zwiſchen den Receptionsgruben für die Loh— 

brüde, finder ſich g. das Nefervoir für diefelbe, welches 

auffer dem größern £ubifchen Gehalt, in nichts von jenen 

verfchieden ift.- | 

$. 630. 

h. h. find zwey nach) den ($. 625. a.) angegebnen Di: 

menfionen erbauete Gerbegruben für die flarfen Ochfen: 

haͤute; und i. i. ſind zwey dergleichen nach den ebendaſelbſt 

(b) angegebnen Dimenſionen erbauete Gerbegruben fuͤr 

Kuh⸗Roß- ud Schweins⸗Haͤute. Sie werden eben 

ſo wie die vorhergehenden angelegt, ausgemauert, und aus— 

gezimmert, und ragen mit ihrem obern Theil gleichfalls ei— 

nen Fuß hoch uͤber der Erde empor. 

$. 631, \ 

Jene Gruben unterfcheiden fich- aber mefentlich von den 

Neceptiensgruben durch folgende Einrichtung. Statt 

des hölzernen Bodens find foldhe mit einem Boden von 

4 » 

k 



inwendig verzinntem Kupferblech verſehen, der einen vier 

eigen Kaſten mit 3 Zoff hoben Kanten bilder, mit 

diefen genau in den. innern hölzernen Kaften der Grube ein: 

paſſet, und mittelſt kupferner Naͤgel darin befeſtigt ift, 

Um die entſte henden Fugen waſſerdicht zu machen, werden 

ſolche mit einem Kuͤtt aus ſaurer Milch und Kalk ausge—⸗ 

ſtrichen. Mit dem metallnen Boden ruhen dieſe Gruben 
auf beyden: Seiten des Mauerwerks, auf jeder 13 Fuß breit, 

in der Mitte aber bleibt ein Kaum von 3 Fuß für 

den Metallooden frey, unter welchem ein. Kanal fortläuft, 

der unter beyden Gruben weggeht, und nad den dazu ge 

hörigen, Schornfteinen p. p. zugeleiter iſt. 0. 6. find 

Stufen, welche zum untern Raum der Gruben h, b. und 

i. i. führen, in welchen die Feuerung zum Heitzen derſelben 

| angebracht ift. Er befteht aus einem  Eleinen Feuerh eerd 

mit Roſſt und af chenlo ch. Auf jenem brennt, wenn die 

Gruben geheizt werden ſollen, das Brennmaterial, deſſen 

Hitze durch den Feuer - Kanal unter den Gruben fortgeieitet 

wird, und die darin befindliche Fluͤſſigkeit erwärint,. 

ee, 
Jede jener Gerbegruben h.h, und i.i, ift im Innern 3 

301 Hoc) vom Metallboden der Länge nach mit ı Zoll in der 

Breite hervorragenden Leiften verfehen, welche dazu beſtimmt 

find einzelne durchlöcherte Bretter aufzunehmen, die einen zwey⸗ 

ten mittleen Boden bilden, der die eingehängten Häute von der 

Berührung mit dem Metallboden abhaͤlt. An den beiden kuͤr⸗ 

zern oder Quer⸗Seitenwaͤnden diejer Gruben, ſind, im Innern, 

gegeneinander uͤberſtehend, in der Entfernung von 4 Zoll zu 4 

Zoll 
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Zoll ſenkrecht ftehende, hölzerne Leiften befeftiget, welche Su: 

gen zwiichen fich laffen, die dazu beftimme find, hoͤlzerne 

Rahmen aufzunehmen, in welchen die Häute ausgeſpannt 

find’, welche in den Gruben gegerbt werden. follen, Sjede 

diefer Gruben faſſet 18 Stuͤck Häute, 

$. 633. 

Die Grube k ift zum Aufnehmen der Schwellbeiße 

für die ftarken Ochfenhäute beftimme. Sie ift nach den 

($. 622.) angegebnen Dimenfionen Außerlih aus Mauerwerk, 

inwendig aber aus hölzernen wafferdicht zufammengefügten 

Bohlen erbauet, und gleich den Gerbegruben inwendig mit: 

Leiften verfehen, zwifchen deren Fugen die mit den zu ſchwel⸗ 

lenden Haͤuten beſpannten Raͤhme eingeſenkt werden koͤnnen. 

Sie bedarf keiner Heitzung, ſondern es iſt hinreichend, wenn 

die Fluͤſſigkeit im Winter erwärmt werden ſoll, eine Por 

tion derſelben aus der Grube herauszunehmen, ſolche in ei: 

uem Keffel zu erhigen, und das Erhiste mit ‚dem Uebrigen 

untereinander zu mengen, um felbigem die erforderliche 

Temperatur zu ertheilen. 

| $. 634, 

Die Grube 1. ift zur Behandlung der Kalb-Schaafs 

und andern Eleinen Thierhäute im Kalk beftimmt, Sie 'ift 

nad) den ($. 621.) angegebnen Dimenfionen aus Mauer⸗ 

werk erbauet, und inwendig mit hölzernen Bohlen waffen 

dicht ausgezimmert. Da aber, meiner Vorrichtung zufolge, 

die Hänte nicht wie, gewöhnlich eingekalkt, fondern in Raͤh⸗ 

men geſpannt in die Kalkmild gebracht werden, fo beſitzt 

dieſe Grube noch folgende innere Einrichtung. Sechs Zoll 

Hermbſtaͤdts Gerbefunft is, | 19 
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über ihrem Boden befinden ſich 2 Querleiſten der Quere 
nach befeftiget; und fenkrecht ihrer Quere nach, auf beiden 

©eiten gegeneinander überftehend, find, in der Entfernung 

von 3 zu 3 Zoll, ganz nad) der ($. 632.) angegebuen Art, 

hölzerne Leiſten befeftiget, welche Fugen zwifchen ſich laffen, 

tie dazu beſtimmt find höfgerne Raͤhme aufzunehmen, an 

weichen ſich die Felfe ausgefpannt befinden. Auch diefe Grube 

Bedarf feiner Heikung, fie kann im Winter dadurch erwärmt 

werden, daß von Zeit zu Zeit eine Portion des klaren Kalk; 

waſſers herausgeiommen, in einem Keffel erhißt, und dann 

mit der übrigen Maſſe gemengt wird. Auch diefe Gru— 

be ift in der Erde befindlich, und vagt nur einen Fuß 

hoch über derfelben hervor, Jede ſolcher Gruben faßt alſo 

24 Haͤute. | | 

$. 635 \ — 

Die Grube m., welche zur Lohgarmachung der Kalb 

© haaf: Hammel und anderen duͤnneren Sellen von Kleinen 

Thieren beſtimmt ift, wird nach den ($. 625. ©.) angegeb- 

nen Dimenfionen erbauet; und erhält in ihrem Innern voll; 

kommen diefelbe Einrichtung, wie foldes bey der vorher be; 

fhriebnen Enthaarungsgrube weiter erörtert worden 

tft. Die Entfernung der Rahmenfugen, braucht aber bey 

diefer nur 2 Zoll zu betragen; fie kann alfo 22 Felle mit 

einemmal faſſen. 

| $. 636. 

Jede einzelne der vorher beſchriebnen Gruben iſt mit 

einem hoͤlzernen Deckel, zum Verſchließen ihrer Oefnung, ver ⸗ 

ſehen, der ſo eingerichtet iſt, daß er leicht abgenommen, ud 

_ 
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aufgeſetzt werden kann. Die Buchſtaben an. nm. n. n. n. 

n,n.n.n.n, bezeichnen die Wege um die Gruben herum, 

welche fo breit ſeyn müfen, daß ein Arbeiter bequem um 

felbige herum geben fann. 

| $. 637. 
In der Mitte der Anſtalt iſt ein frey ſeehender 

Shörifein t. erbauet, der durch die Decke des Gerbe— 

raums, in die zweyte Etage fortgeht, Ind von da zum Da; 

che des Haufes hinausgefuͤhrt iſt. An demſelben befinden 

ſich: 1) ein großer Kachelofen'r. zum Heitzen des Gerbe— 

raums im Winter, damit die Verrichtungen von den Arbei- 

tern darin gehörig fortgeiekt, und nicht durch die Froftfälte 

unterbrochen werden können; 2) drey kupferne Keſſel Ef 

f., wovon ein ijeder feinen eignen Feuerheerd hat. Der 

eine diefer Keffel ift dazu beftimmt, die Lohbrühe für die 

Kalbs- und andern Eleinen Felle von Zeit zu Zeit zu er: 

waͤrmen; der zweyte, um das Kalkwaſſer zum Abhaa— 

ren der-Häute darin zu erhigen; und dee dritte, um die 

Schmwellbeige darin, wenn es erfordert wird, zu erwaͤr— 

men; oder auch Eochendes Waffer zum Anſchwellen derfelben 

darin vorzubereiten. 

— der Anzelnen Theile, 

$. 638. 

Um von den einzelnen Theifen einer folchen Anſtalt 

eine naͤhere Anſicht zu erhalten, * dieſelben — ab⸗ 

gebildet worden: ER 

Taf. II. Sig. 1. ſtellt ein. Eriinstiehenetär zur 

.$ 
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Bereitung der Lohbrühe im Durchſchnitt von a. iſt 

das Gefaͤß ſelbſt; b. ſein wahrer Boden; c. deſſen 

mittler durchloͤcherter Boden; d. der Hahn zum Ab: 

laſſen der Lohbruͤhe; e. das hoͤlzerne Geruͤſte auf 

welchem ſolches uͤber der Receptionsgrube ruhet; 

f. die Receptionsgrube ſelbſt. 

Fig. 2. ſtellt eine zum Heitzen eingerichtete Gerbe gru⸗ 

— be im Aufriß dar. a. Die Grube ſelbſt; b. der un⸗ 

tere Metallboden; c. der mittlere durchloͤcher⸗ 

te Boden; d. die ſenkrechten Fugen zum Aufnehmen 

der Raͤhme; e. der Feuer⸗Kanal unter dem 

Metallbobden; Ff. der Feuerheerd, der durch den _ 

Koft g vom Afchenheerde h abgefondert ift; 

i, die Treppe welche zum Feuerheerd führt; k. 

der Seuerfhlaud, welcher in ben FasEngieht 

1 hineingebet. 

Sig. 3. a. b. ©. d, flellt einen Rahmen dar, nich 

zum Einfpannen der zu gerbenden Häute beftimmt 

ift. Er ift von Eichenholz verfertigt, und pafler mit 

feinen Kanten ganz willig in die hoͤlzernen Fugen 

ber Gerbegruben. Seine Größe richtet ſich nach 

dem Laͤngendurchmeſſer einer jeden Grube, wofuͤr 

derſelbe beſtimmt iſt. Jeder ſolcher Rahmen iſt in 

ſeinen Kanten durchloͤchert, um die Enden der Haͤute 

mittelſt ſtarken Bindfadens darin zu befeſtigen, ſo 

wie ſolches bey den Pergament machern zu ſehen 

iſt. An den obern und untern Kanten, iſt jeder foL 

her Rahm mit drey ſtarken Ringen von ſtark ver— 
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zinntem Kupfer bekleidet, um, indem ein Staab durch 

ſelbige hindurch geſteckt wird, durch 2 Arbeiter, bes 

quem aus und eingehoben werden zu koͤnnen. 

Fig. 4. ſtellt eine in ihren Rahmen eingeſpannte Haut dar. 

Fig. 5. ſtellt den Brunnen, nebſt feiner über den Ex— 

traftionsgefäßen fortlaufenden Rinne bar, | 

arikte dbiheikund. 

Befchreibung der Handgriffe und Grundſaͤtze mit 
und nad) welchen die einzelnen Operationen in Der 

Schnellgerberey vationell ausgehbe werden muͤſſen. 

I, Die Enthaarung, 

$. 639. 

Die rohe oder grüne Haut, fo wie felbige von dem 

getödeten Thiere abgezogen, und frifeh, oder auch ſchon ger 

trocknet an bie Gerberey abgeliefert wird, ift auf ihrer 

innern Seite noch mit vielen überfläßigen Fleiſchtheilen, 

auf ihrer äußern aber mit Haaren beſetzt, und gemeinig— 

lich noch mit Blut und andern Unreinigkeiten durchdrungen. 

Das erfte was billig damit vorgenommen werden muß, ber 

ftehet im Einmweichen der Häute in fließendem Waſſer, und 

im Wafchen derfelden, um fie vom Blut und andern anfle: 

benden Unveinigfeiten vollfommen zu befreyen. Das zweyte 

Beftehet darin, folhe auf dem Schabebock, mittelft dem 

Stoßeifen von den überflüßigen Fleiſcht heilen ver in; 

nern Fläche zu reinigen, und diefe möglichft zu ebnen. Das 

‚ dritte endlich, auf ‚der äuferen oder Narbenſeite, die dam 
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auf — Haare rein abzuſondern, oder die Haut zu 

enthaaren. 

$. 640. | | 

Die behaarte Fläche der Haut ift unter den Haaren 

mit der Epidermis oder Oberhaut bedeckt. Sie bildet 

eine trockne biegſame Subſtanz, die durch das Mikroskop 

betrachtet, den Fiſchſchuppen aͤhnelt. Unter der Epidermis 

befindet fich ein gallertartiges Weſen, die Schleim— 

haut. Zwiſchen beiden befinden ſich die Wurzeln der Ha: 

ve, die, fo wie die Epidermis, vor der weitern Behand⸗ 

fung mit gerbenden Subftanzen binweggefchaffet werden 

na en; und bierinn beftehet die Operation des Enthaarens, 

$. 641. 

Die Art und Weile wie die Operation des Enthanrens 

veranfialtet werden kann, iſt mannichfaltig, wie früher ans 

gegeben worden ift. Ich habe gefunden, daB für Ochlen 

Kuh: Noß: und Schweinshäute, folgendes Verfahren das | 

vorzüglichfte, ſchnelleſte und geſchickteſte ift. 

$. 642, 

VBier Pfund guter friſch gebrannter Kalk, werden mit 

Waſſer geloͤſcht, fo daß darans ein dicker Brey enefteht. 

Nun werden Zoo Pfund (ohngefaͤhr 17 gewöhnliche Eymer) 

gutes Flußwaſſer in einem kupfernen Keffel zum Sieden 

erhitzt, dann der Kalk darunter gerührt, und alles unter 

ſtetem Umruͤhren 30 Minuten lang im Sieden erhalten; 100 

bey der Kalk, bis auf eine Kleinigkeit, aufgeiöfet werden, und 

in diefer Verbindung ein ftarfes Salfwaffer darſtellen 

wird. 
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9. 643. 

Nun wird die zu enthaarende weiche Haut mit ihrer 

Fleiſchſeite auf einem hinreichend langen und breiten Brette 

ſtraf ausgeſpannt, indem man deren Enden mit Naͤgeln be— 

feſtiget. Hierauf gießt ein Arbeiter ſiedend heißes Kalk— 

waſſer, mittelſt einem kleinen Topfe, ſtellenweiſe auf die 

Haarſeite der Haut, während ein zweyter glei darauf mit 

dem Schabeeifen nach fährt, und dle Haare hinweg 

nimmt, Hierdurch werden die Häute ſowohl von den Haa— 

‚ren, als auch von der dem Serben nachtheiligen Epidermis 

befreyer; und das Enthaaren für eine Haut erfordert faum 

eine Stunde Zeit: anſtatt daß die fonft übliche Behandlung 

duchs Schwigen bey den Ochfenhäuten, und die Be 

handlung der Kuh: und Roßhaͤute im Kalkaͤſcher, auſſer vielen 

Zeit verſchwendenden Huͤlfsoperationen viele Monathe Zeit 

hinweg nimmt. Sa, 2, u 

A $ 64 
Was die Enthaarung der Kalbfelle und der von andern 

£leinen Ihieren betrift, fo kann der Kalk, bioß im Zuftande 

der Kalkmilch, immer dabey benutzt werden. Zudem Behuf 

bedient man fih der Taf. IE befchriebenen Grube J. In 

dieſe giegt man fo viel Flußwaſſer, daß folhe $ davon anger 

fülfee wird, um für die hineinzubringenden Häute hinrei⸗ 

hend Raum übrig zu behalten. Nun werden 30 Pfund 

friſch gebrannten Kalks mit Waffer gelöfcht, bie ein Brey 

daraus entfteht, und diefer mit dem Waffer in der Grube 

wohl unter einander gemifcht, wovon die Fläffigkelt die Ge 
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ſtalt einer Milch annimmt; und die Grube nun zum 

Einſenken der Haͤute vorbereitet. 

$. 645. 
Um dieſe zu veranſtalten, werden nun die vorher gut 

AR und gewaſchnen Häute, in bie dazu beftimmten 

Rahme ausgeſpannt, ‚und mit dieſen, nachdem vorher. die 

‚Grube nochmals. recht wohl umgerührt worden, zwiſchen 

den Fugen in den Grubenwänden, in die Grube eingefenft. 

So bleiben felbige eine Stunde lang darin, Dann werben 

die Rahmen in die Hoͤhe gezogen, der mittelſte herausge⸗ 

nommen, die Grube vom Boden auf recht gut umgeruͤhrt, 

und dann die Raͤhme mit den Haͤuten wieder eingeſenkt. 

Dieſes Aufziehen und Umruͤhren, wird von Stunde zu 

Stunde wiederholt; und nach ſechs Tagen ſind die Haͤute 

zum Enthaaren vorbereitet, ſtatt daß ſolche im gewoͤhnlichen | 

Kalkaͤſcher 8 Monath Zeit erfordert haben wuͤrden. 

5. 646. 

Wem es gefaͤllig iſt, kann auch folgende Verfahrungss 

art in Anwendung ſetzen. Man fuͤllet die Grube ſtatt mit 

Waſſer, mit einer ruͤckſtaͤndigen Lohbruͤhe, welche ihren Ger— 

beftoff verloren hat, und bloß noch Salusfäure ent 

hält. Dan menge diefer fo viel Schwefelfänre (Vitri⸗ 

olöl) bey, daB ‚gegen 100 Pfund Waffer ein Pfund von 

felbiger zu ſtehen kommt, rührt alles wohl unter einander, 

und hänge nun die in den dazu beftimmten Rahmen aus: 

gefpannten Häute in dieſe Fluͤſſigkeit: fie find nach einem 

Zeitraum von 6 Tagen gleichfalls zum Enthaaren vorberei⸗ 



setz und diefes kann nun nach gewoͤhnlicher Art veranftaltet 

werden, 

2. Das Schwellen der enthaarten Haute, 

9. 6A. | 

Man glaubt gemeiniglich dag das Schwellen der ſtar⸗ 

fen Ochfenbäute (bey den übrigen duͤnnern zu Schmal- 

und Dberleder beftimmten Häuten ift folches nicht erforder, 

ih) bloß dazu diene, vier Haute aufzulocern, um_fie für 

den Eingang des Gerbeftoffes zugänglicher zu machen: dies 

ift aber eine ungegründete Vorausſetzung. Das Schwellen 

| der ſtarken Ochſenhaͤute ift eigentlich dazu beſtimmt, die ber 

terogenen Gemengtheile, welche die Haut bilden, die Gal⸗ 

lerte und die Faferfubftanz, zu einer homogenen Sub 

ſtanz mit einander zu mifchen, und fo eine Entorganifirung 

in der Hautmafle zu veranlaffen,; die folche zur Darftellung 

eines brauchbaren und dauerhaften Leders gefchickt macht. 

6.638. 

Um diefe Berändnung in der Hautmaſſe zu veranlaffen, 

ift die Einwirkung einer Subftanz erforderlich, welche fo gut 

gegen die Gallerte als gegen den Faferftoff eine: auflö- 

ſende Kraft befist; und hiezu qualificire fih nichts beffer, 

ats eine efligartige vegetabilifhe Säure. Mineralfäuren 

(4. D. verdünnte Schwefelfäure) leiften zwar eine ähnliche, 

aber weit weniger vollfommene Wirkung. Die ‚efligartige 

Säure erregt durch ihre auflöfende Wirkung eine Art von 

Sermentation in der Haut, dadurch wird felbige nach allen 

Punkten ausgedehnt, in ihrem. Bolum erweitert, und folg: 
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lich in den Stand geſetzt, nach geſchehener Einſaugung 

des Gerbeſtoffes ein Leder darzuſtellen, das in feinem Durch— 

meſſer nach der Dicke, den Dickendurchmeſſer der rohen 

Haut gar ſehr uͤberſteigt: ein Erfolg, der beym Schwellen 

mit Mineralſaͤure nie in dem Maaße erregt werden 

kann. | 

N $. 649. M 
Um das Schwellen mit. effigartiger Säure zu veran⸗ 

ftalten, bedient man fich entweder der ($. 434.) beſchrieb⸗ | 

nen gut gefäuerten Schwellbeiße, oder auch ber (457.) be 

ſchriebnen efligartigen Säure. Man feßt die Rahmen mit 

sen darin ausgefpannten Häuten in die Fugen der Schmell- 

geube (Taf. II. Fig. k.) übergießt folhe darauf mit der 

Schmwellbeiße, fo. daß fie mit den Rahmen vollkommen dar⸗ 

in untergefaucht find. So läßt man folhe dann, bis die 

Brühe ihre Säure verlohren bat, und ein fauligter Geruch) 

derfelben ihren Anfang nimmt, Sind die Häute noch nicht 

hinreichend gefchwellt, dann wird die alte Brühe ausgepumpt 

und frifche in der Grube gebracht, bis die Schwellung vol 

lendet ift, welches daran erfannt wird, daß die gefchwellte 

Haut beym Einfchneiden eine zitternde elaftifhe Beſchaffen⸗ 

heit zu erkennen giebt, und gegen das Licht gehalten‘, eine 

hornartige Durchfichtigkeie wahrnehmen läßt | 

3, Die Zubereitung der Lohbruͤhe. 

N 6. 650, 

Die Eichenlohe hefteher, wie bereits erwähnt worden, 

aus Gerbeftoff, aus Gallusfäure, und aus holzigen 

% 
u 
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Theilen. Jene find im reinem Waſſer lösbar, die letz— 

teen find unauflöslich darin... Wird daher die fein zermahle, 

ne Eichenrinde, fo wie jede andre Gerbeftoff reichlich 

enthaltende Subftanz, mit Waſſer übergoffen, fo nimmt fols 

ches die lösbaren Theile daraus in ſich, und läßt die unaufr 

(Sslihen zuruͤck. Wird die gebildete Löfung von den holzi— 

gen Theilen abgezogen, oder das eine gehörige Zeit darüber 

geftandene Waffer nun hindurch filtrirt, fo enthält die 

abfiltrirte Brühe den wirkſamen gerbenden Stoff mit fi 

verbunden. Eine foldhe Flüfigkeit ift es nun, welche Lo 

bruͤhe, Lohextrakt, oder auch Gerbelauge genannt 

wird, und in der Schnellgerberey unentbehrlich iſt. 

$. 651. 

Um dieſe Lohbruͤhe zu bereiten, wird der durchloͤcher⸗ 

te, mittlere Boden der Ertraftionsgefäße q. q. q. q- 

g. g. mit einem Stüd Leinwand, oder auch Flanell belegt, 

um das Ducchfallen der Lohtheile zu verhindern. Hierauf 

werden die Gefäße felbft mit der gemahfnen Eichenlohe, 
oder irgend einem andern gerbenden Material das angewen; 

det werden foll, gefüllet, fo dag nur der fechfie Theil ihres 

innern Naums leer bleibt. Um das bequem zu verrichten, 

befindet fich eine bewegliche Treppe in der Werkſtatt, welche 

an jedes’ einjefne Gefäß angefegt wird, und auf welcher der: 

Arbeiter hinaufſteigt. 

* 

6. 652. 

Sirnd jene Gefäße mit Lohe gefüllt, fo wird fo viel 

Wafler darauf gegoffen, daß die Lohe nicht nur von felbis 

gem nach und nach vollkommen durchdrungen, fondern zus 
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legt auch damie vollfommen bedeckt wird. Das Waffer wird 

entweder mit Cimern in die Gefäße getragen, vder man 

bedient fich dazu .eines in der Mitte zwiſchen denfelben, bins 

ter dem Lohbruͤh⸗-Reſervoir g. placirten Brunnens, 

deſſen Waſſer in eine uͤber die Extraktionsgefaͤße fortlaufen⸗ 

de Rinue fällt, aus welcher zu jedem einzelnen Gefäß ein 

Hahn hingeht, der geöffnete und verfihloffen werden fann, 

‘wie Taf. Il. Fig. 5. deutlich zu fehen tif. 

| | $. 653. 

Hat das Wafler zwey Stunden lang auf der Lohe in 

den Gefäßen geſtanden, fo wird aus einem jeden ein auch 

zwey Eimer der Flüffigkeit mittelft des Hahns abgelaffen, 

und folche hierauf wieder zu der übrigen rücfländigen Maf- 

fe gegoffen: ein Handgriff, der deshalb beobachtet werden 

muß, weil das was fich zuerft durch bie Lohe hindurch in 

den untern Raum des Ertraftionsbehälters drängt, 

noch nicht hinreichend mit eytraftiver Materie geſchwaͤn— 

gert if. Hierauf werden die Ertraftionsgefäße mit ihren 

Deckeln verfchloffen, und bleiben nun 48 Stunven lang ru: 

big ſtehen: worauf die Hähne gedfnet werden, um die ent 

ftandne Lohbruͤhe in die Neceptionsbehälter E. £ £. 

Ba 3 abzulaſſen; aus welchen ſelbige ſodann, mittelſt eis 

ner’ transportabeln Pumpe, in die zum Nefervoir be 

ſtimmte Grube g übergeführt wird. 

| | $. 654. 
Iſt dieſe erfte Ertraftion beendigt, fo wird zur zweyten 

gefchritten, weil durch die erftere der Lohe noch nicht alle 

extraktiven Theile entzogen worden find. Die Ertraftionsger 
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fäße werden zu dem Behuf zum zweytenmal, ganz wie vorher 

mit Waffer gefüller, nad) ein Paar Stunden das zuerft 

durch gezogne abgelaffen, und wieder in die Faͤßer zurüd 

‚gegoffen, und nach 48 Stunden die Brühe total abgezogen. 

Man bringe diefe ſchwaͤchere Brühe, welche jeßt weniger 

mit eyrtraftiven Theilen beladen iſt als die erfte, in eine 

der zum Gerben befiimmten Gruben h oder i. um ſolche 

befonders aufzubewahren, 

$. 655. 

Die ruͤckſtaͤndige Lohe iſt nun, ihrer eytraftiven Stoffe 

größtentheils beraubt, Um aber gar nichts unbenugt zu 

lafien, wird felbige zum drittenmal, nad) der vorher beſchrie⸗ 

benen Art mit Waſſer extrahirt, und die entſtandene Bruͤhe 

in die Receptionsgefaͤße abgelaſſen; worauf denn die 

ausgelaugte Lohe aus den Extraktionsgefaͤßen herausgenom⸗ 

men, und zu Lohballen verarbeitet wird; waͤhrend die dritte 

ſehr ſchwache Brühe in den bedeckten Reeeptionsbehaͤltern 

bleibt. | 

$. 656, | 

Jetzt fchreitet man zu einer neuen Auslaugung von 

friſcher Lohe. Die Ertraftionsgefäße werden zu dem 

Behufe mir neuer Lohe angefüllet, und nun flatt des bloßen 

Waſſers, die dritte fehr ſchwache Lohbrühe, mittelft einer 

transportabeln Pumpe auf die Lohe in den Ertraftiong 

gefäßen geleitet, Da diefe Brühe aber nicht hinreichend 

ift, um nad dem Durchziehen der Lohe mit dem Fluido, 

folhe vollfommen damit zu bedecken, fo muß das Fehlende 

durch bloßes Waſſer erfent werden. Man läßt jest das 
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Ganze abermais erft zwey Stunden ruhen, ziehee dann fo 

viel, als zwiſchen dem mittlern und dem untern Boden ent— 

halten ſeyn kann, von der Fluͤſſigkeit ab, gießt ſelbige in die 

Extraktionsgefaͤße zuruͤck, und verrichtet dann nach 48 

Stunden das völlige Abziehen der gebildeten Lohbruͤhe. 

Auf diefe Art wird nun die Zubereitung der Lohbrühe um: 

unterbrochen fortgefegt, fo daß jede neue Portion der ge | 

mahlnen Lohe, eine dreymalige Auslaugung oder Extraktion 

erleidet. 

Wie die Stärke der Lohbrähe beftimmf werden muß. 

Lohe = Araometer. 

657. 
Auf diefe Art gewinnt man alſo zwenerley Arten ber 

Lohbruͤhe, ſtarke und f chwache. Um die Staͤrke einer fol: 

hen Lohbruͤhe, nemlich ihren Gehalt an Gerbeſtoff zu 

beſtimmen, bedient man ſich eines Araͤo meters. Man 

findet dieſes Inſtrument Taf. II. Fig. 6. abgebildet: es kann 

aus Glas oder auch aus Metall am beften aber aus verfil:- 

bertem Kupfer verfertigt feyn. Es befteht aus einer hohlen 

Kugel a; an der fich unten eine Eleinere Kugel b befindet, die 

inwendig mit irgend etwas bejchwert ift, um die größere. 

nebft ihrem gleich zu befchreibenden Skaͤlenrohr ce dim 

Waſſer unterfinfend zu machen» Diefes Mohr gehet aus 

dem Mittelpunkte der obern geößern Kugel heraus. Iſt 

das Inſtrument von Glas, fo iſt dieſes Rohr inwendig 

Hohl, oben zugeſchmolzen, und hält die auf Papier gezeich: 

nete Sfale in feinem innern hohlen Cylinder eingeſchloſſen 
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Iſt das Inſtrument aber von Metall, fo beſteht dieſe Sta; 

fe in einem langen vierecfigen Metallfireifen, auf tel 

chem die Grade der Sfale gravirt find. Die Abtheilung 

felöft, ift nach den Grundfägen der Lambertfhen Sal 

fpindel, nach Procenten eingerichtet, fo daß das Inſtrument 

in reines Waſſer getauht, Bis d oder Nullgrad 

einfinft, wogegen jeder andre Grad 5. ©. 3.5. 6. 10. 15. 

u. w, anzeigt, daß in 100 Pfund der Brühe Ei 5. 6. 10. 

15 Pfund u. ſ. w. an Gerbeftoff und andern ertraftiven 

Theilen enthalten find. Ein folhes Inſtrument ift in der 

Schnellgerberey unentbehrlich. 

Anmerkung. Wer ſich ein ſolches en das 

ih Lohe ; aräometer nennen will, anzufchaffen ge: 

denkt, erhält folches bier in Berlin bey dem Königl. 

Akadem. Mechanikus Herrn Johann Jacob Ru 

nard verfertigt, mit Etui von Blech, welches zugleich 

als Gefäß dient, in welches die Lohbruͤhe zur Pen: 

fung gefüllet, und das Aräometer eingetaucht mer: 

den Fann, das Stüd zu 2 Thaler. Von Metall 

verfertigt aber mit Etui, das Stuͤck zu 4 Thaler; 

und man kann fi) deshalb in pofifreyen Briefen an 

ihn unmittelbar wenden. 

$. 658. 

Soll mittelft dieſes Inſtruments die Lohbruͤhe geprüft 

werden, fo fuͤllet man entweder ein hinreichend tiefes Bier 

glas, oder auch das dem Inſtrument beygefuͤgte Etui 

mit der Fluͤſſigkeit an, und beobachtet dann auf welchen 

Grad ſolches in der Bruͤhe einſinkt; und nun hat man es 
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in feiner Gewalt die zu ſtarken Brühe entweder mit ſchwa— 

cher zu verdünnen, oder bie ſchwache mit jener zu verſtaͤr⸗ 

ken, bis die verlangte Staͤrke derſelben, oder der erforder: 

liche Grad der fpecififchen Dichtigkeit, erreicht worden ift, 

$. 659. 

Mittelſt diefes Cohe-Aräometers, kann nun jedes, 

mal die Stärke der Lohhrühe beſtimmt werden, welche ans 

gewendet werden fol, was um fo nothwendiger ift, da 

nicht jede Art der Thierhaut einerley Stärke derfelben vers 

trägt), und bey dem Serben felbft, immer drey verfchiedene 

Grade derfelben, erfi ſchwache, dann färfere, und zu- 

legt ftarfe Brühe erforderlich find, wie weiterhin näher er: 

örtert werden ſoll. Wer Kann genug hat, kann für jeden 

Grad der Lohbrühe ein befonders Nefervoir vorräthig hal— 

ten; wer diefen nicht hat, kann folche gleih beym Gebrauch 

aus ſtarker und ſchwacher Lohbrühe, oder auch aus flars 

fer Lohbruͤhe und Waſſer ne 

4. Das Gerben der Häufe in se Lohbruͤhe. 

$. 660. 

Soll nun mittelft diefer Lohbruͤhe, das Gerben der 

Häute veranftaltet werden, fo ift eine dreyfache Dperation 

dazu erforderlih: 1) die Behandlung in der Farbenbrüs 

Be; 2) bie Behandlung in. der zweyten Brühe; und. 

3) die in der dritten Lobrühe: wovon eine jede, nad 

‚der verfchiedenen Art der darin zu behandelnden age 

auch eine verſchiedene Staͤrke beſitzen Ya 

\ 

Farben⸗ 
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+ Die ———— oder ſo genannte — 

beſtimmt, die hineingebrachten Haͤute darin zu nar⸗ 

ben, und ihre äußere Flaͤche zu faͤrben. Sie beſtehet, für 

jede Art der Thierhaͤute, in einer ſchwachen Lohbruͤhe von 3 

Grad nach den Araͤometer, welcher fuͤr jede 1000 Pfund 

(der Eymer enthält ohngefaͤhr Z0 Pfund) ein Pfund Vi— 

triolöl zugeſetzt worden iſt, welches unter Eeen Umruͤhren 

hineingegoſſen wird, indem man das Ganze "recht gut unters 

einander arbeiten läßt. Diefe Vermengung kann entweder 

in einer leeren, Gerbegrube, oder auch gleich in derjeni⸗ 

gen gemacht, werden, in ‚welcher gegerbt werden foll: erſteres 

iſt aber rathſamer.. 

Zweyte Rt 
E T; — J ai — $. 662, z 

Die zweyte Bruͤhe beſtehet in einer’ — die 6 

Grad nach dem Araͤometer angiebt. Sie wird gleichfalls 

aus ſtarker Bruͤhe und aus ſchwacher, oder aus ſtarker 

Brühe und Waffer gemengt, befommt aber feinen Zuſatz 

von Säure. In dieſe Brühe kommen nun die Haͤute, wel: 

he die Behandlung in der Fardbenbrühe bereits uͤber⸗ 

ftanden haben, und bleiben fo lange darin, bis die de 

allen Ri — hat. 

Dritte Srüße, 

ER $. 663. 

Die dritte Brühe beſtehet in einer ſtarken Lohbruͤhe, 

Hermbſtaͤdts Gerbekunft ic. 20 
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in welcher der Aräometer zehn Grad zu erkennen gtebt. 

Iſt die vorhandene Fohbrähe ftärfer, dann muß fie mit 

ſchwacher fo weit verdünnt werden, bis’ folche den gehörigen 

Grad der Dichrigkeit angenommen hat, Sn diefer werden 

nun die Häute vollends fertig gegerbt, und fo oft die erſte 

Bruͤhe erſchoͤpft ift, den gerbenden Haͤuten, bis zur entſtan 

denen vollkommnen Gahre, ein neues Bad gegeben | 

Einfenfen der Haute in die Gerbegrube. 

$. 664. 

Nachdem die gehörig vorbereiteten und geveinigten, 

auch von allen überfläßigen Maffertheilen gut ausgeftrichnen 

Häute, in die für fie beflimmten Rahmen ausgefpannt wor 

den find, werden diefe Rahmen in die dazu gehörigen Fu; 

‚gen der Gerbegrube eingefeßt. Iſt diefes vollendet, fo 

wird die Grube mit der Farbenbruͤhe angefuͤllt, fo daß | 

die Häute mit den Rahmen volllommen damit uͤberdeckt 

find. Die Grube wird hierauf mit ihrem Deckel verſchloſ⸗ 

ſen, und nun 24 Stunden lang in Ruhe gelaſſen. Nach 

dieſem Zeitraume, werden die Rahmen empor gezogen, der 

mittelfte herausgenommen, und die Brühe gut untereinans, 

der gerührt, ‚worauf die Rahme wieder eingefenkt werden, 

und 24 Stunden in Ruhe bleiben. Mach dieſem Zeitraum 

iſt die Brühe erfchöpft, die Häute aber erfcheinen gut ges 

narbt, und mit einer gelblichen Farbe verfehen. Die Fluͤſ⸗ 

figfeit wird nun ausgepumpt, und weggegoſſen, teil ſolche 

weiter keinen Werth hat. | 
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$. 665. 

Die in der Grube befindlichen Haͤute werden hierauf 

mit der zweyten Brühe, welche 6 Grad nad) dem Araͤ— 

ometer zeigt, übergofjen, und in diefer bleiben felbige aber: 

mals fo lange, bis die Brühe von allem Gerbefioff mög: 

lichſt erſchoͤpft iſt. Man erkennt dieſes daran, daß, wenn 

man in eine Portion der herausgenommenen Bruͤhe einige 

Tropfen einer mit Waſſer gemachten Aufloͤſung von Tiſch— 

lerleim fallen läßt, Eein bedeutender flocdiger Wiederfchlag . 

mehr bewirkt wird. Die Brühe wird nun abermals ausge: 

pumpt, und die Häute, ohne fie aus der Grube zu nehmen, 

befommen nun die dritte Brühe, welche 10 Grad nad 

dem Aräometer zeigt: worin felbige fo fange beharren, 

bis fie volfommen lohgar find, 

5. Behandlung der Haͤute waͤhrend des Gerbens. 
Bu 2.8666. 

| So lange die Haͤute, es moͤgen ſtarke Oq ſenh ãute, 

oder Kuh⸗Roß⸗und Schweinshaͤute, oder Kalbfel⸗ 

le uf w. ſeyn, in den verfchiedenen Gerbe : Bädern eins 

geſenkt find, muͤſſen die Rahmen alle 24 Stunden wenig - 

fiens einmal emporgezogen werden, um die Brühe mit einer 

hoͤlzern Krüde auf und recht gut unter einander zu rühren, 

damit die wieder eingefenkten Haͤute ſtets neue Berührungs: 

punfte mit dem Gerbftoff befommen, und ſelbigen ſo 

ſchnell wie moͤglich im ſich ſaugen fönnen. 

A 
Die Lalb: Schaaf: und Hammelfelle, fo wie die 
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Häute von andern Eleinern Thieren, werden gemeiniglich 

fhon in der zweyten Brühe lobgar, und bedürfen daher 

feine dritte oder To gradige, Die ftärfern Häute muͤſſen 

aber auch diefe ſtaͤrkere Brühe oder das dritte Bad 

erhalten. Sie werden davon aber gemeiniglich Früher loh— 

gar, als der Gerbeſtoff der: Brühe vollfommen er— 

erjchöpft iſt; man finder dieſe vielmehr, nach beendigter Loh⸗ 

gare, in den Zuftand der zweyten, oder auch in den Zw 

fand der erften Brühe umgeändert, welches deren Prü- 

füng inittelft des Araͤometers, ſehr deuclich erkennen läßt, 

und fie kann nun zur Anftellung neuer Gerbegruben oder 

Gerbebäder angewendet werden. | 

.666 
Iſt die Gerbung beendigt, haben die Haͤute eine voll⸗ 

kommne lohgare Beſchaffenheit erhalten, dann werden felbi- 

ge mit ihren Rahmen aus der Grube herausgezogen, bier: 

auf aber jede einzelne Haut, um felbige von den etwa ans 

ſitzenden Schleimtheilen, oder andern Ynreinigfeiten zu ber 

freyen, in der Grube: mit der noch. übrigen Lohbrühe gut 

gewaſchen und gereinigt,und dann, mit ſammt dem Rahmen, 

an einen fchattigen Ort, zum langfamen und unvollfommnen 

Austroknen bingeftellt,: oder mittelft ihren Ringen aufge 

hängt: worauf: folche dem Zubereiter übergeben, und ganz 

nach. der gewöhnlichen Art appretiet werden. | 

6, Zeitraum welcher zur Lohgarmachnng erfordert wird. 

$.669 . | 

Auf diefe Art behandelt, wird die Zeit der Lohgarma⸗ 
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chung fuͤr alle Arten der Haͤute, gegen die ſonſt erforberlis 

che, überaus abgekürzt, und die gegerbten Häute find ‘ken als 

ledem von einer fo vorzüglihen Güte und Befchaffenheit, 

daß ſolche felbft dem beften Kenner, und firengften Beur: 

theiler, nichts zu wuͤnſchen übrig laffen. Was die Zeit des 

Gerbens betrifft, die für jede Art Thierhaut erfordert wird, 

fo habe ich nach meiner eignen Erfahrung folhes zwar nie 

| dahin bringen koͤnnen, fie fo zu befchleunigen, wie Segutn 

88 gefunden haben will; aber nach einem mittleren Ducchs 

ſchnitt kann ich doch folgendes als der Wahrheit gemäß 

feſtſetzen: 

a) Die ſtaͤrkſten Ochſenhaͤute erfordern vom Einle 

gen in die Farbenbrähe an, bis zur völligen Lohgars 

macdhung, einen Zeitraum von 30 Tagen, und jedes 

Pfund der trocknen Haut verfhludkt, den Gerbeftoff 

von 7 Pfund guter Eichenlobe. | | 

:b) Die Kuh: und Roßhaͤute erfordern vom Einlegen 

in die Farbenbrühe an, bis zur völligen Lohgarmar 

‚hung, einen Zeitraum von 20 Tagen; und jedes 

Pfund diefer trocknen Haut abforbirt hiebey gleichz 

falls den Gerbftoff von 7 Pfund Eichenlohe. 

ec) Die ftärfften Kalbfelle erfordern vom Einlegen in 

die Farbenbruͤhe ar, bis zur völligen Gahrwer⸗ 

dung, 12 Tage Zeit; kleine Kalbfelle, Schaffelle ꝛc. 

find oft ſchon in 6, 7, 8 hoͤchſtens 9 Tagen völlig 

lohgar. Auch von diefen wird für jedes Pfund der 

trocknen Haut der Gerbeftoff von 7 Pfund Eichen: 

lohe abforbirt. 
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6. 670. ER — 

Aus den hier aufgeſtellten Erfahrungen ergiebt ſich, daß 

bey der Schnellgerberey im Durchſchnitt fuͤr jedes 

Pfund. trockne Haut, der Gerbeſtoff von 7 Pfund guter 

Eihenlohe erfordert wird. Nun wird aber, nach. dem 

Urtheil mehrer fehr erfahrner und fachEundiger Lohgerber, 

das ich darüber eingezogen babe, bey der gemeinern Ger: 

bungsart für eine ſtarke Rindshaut im Durchſchnitt 13 

Pfund Eihenlohe erfordert, und folglich nach der neuen 

Art 6 Pfund , beynahe die Hälfte, dabey erfpart: ein Um: 

fand, ‚der für diejenigen Laͤnder, wo Mangel an Eichenlohe 

exiſtirt, und ſolche zu hohen Preiſen bezahlt werden muß, 

nicht aus der Acht. gelaſſen werden darf. 

Zeitraum welcher nach meiner Verfahrungsart von der 

erfien Bearbeitung an, big zur voͤlligen Lohgarwer⸗ | 

dung ‚der. Felle überhaupt, erfordert: wird. 

| $.2671. 

Der im vorigen Paragraph gegebnen Ueberficht gemäß, 

ift ‚die Erfparung au Zeit, für die eigentlihe Gerbung, 

welche diefe Gerbungsart gegen die gewöhnliche „darbietet, 

wenn man auch das Kleinfte nennt, dod) fo. bedeutend, daß 

folhe bey, den ſtarken Ochſenhaͤuten fo wie den Ruh: 

und Roßhaͤuten, ſich gegen ſonſt wie 1 zu 12, und bey den 

Kalbfellen und denen von andern kleinen Thieren, fich 

wie.ı zu 15 bis 18 verhält: „welches alſo als ſehr bedeu— 

tend anerfannt werden. muß. Rechnet man hiezu aber noch 

tie Zeit -Erſparung, welche meiner Bearbeltungsart zufolge, 
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keym Enthaaren, und bym Schwellen der Ochſen— 

haͤute, bey der Behandlung der. Fleinern Häute im Kalt 

:c. getwonnen wird, denn iſt der Zeitgewinnſt noch viel ber 

deutender: - Folgende Recapitulation wird dieſes deutlicher 

beweifen. i 

a) Die flarfen Ochſenhaͤute erfordern: 

n) Zum Einweichen und Waſchen 2 Tage 

2) Zum Enthaaren und Entjleifhen Re 

3) Zum Schwellen u ae ee 

4) Zum Serben = : 30,17 

Summa 45 Tage. 

b) Die Kuh-Roß- und Schweinshäufe erfordern: 

ı) Zum Einmeichen und Wafchen 2. Tage, 

2) Zum Enthaaren und re BI P 

3) er Serben ; 2:30,30 

Summa 23 Tage. 

c) Die Kalb Schaafz und andere Fleine Häute erfordern: 

ı) zum Einweichen und Walchen 2 Tage 

2) Zum Enthaaren durch Kalkmilch — 

3) Zum Gerben ; 3 

Summa 17 Tage. 

Einfluß ber Temperatur auf den fchneifen Erfolg. des 

Gerbens. 

en een 
Es ift aud in der gewöhnlichen — eine allge; 

mein befannte Erfahrung, daß je höher die Temperatur der 
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Atmoſphaͤre, folglich auch die der gerbenden Lohemaſſen in 

den Gruben iſt, um ſo ſchneller erfolgt die Lohgarwerdung 

der Haͤute: daher auch viele Gerbereyen die Gewohnheit 

haben, beſonders bey Kalbfellen, die Lohe mit warmen Waſ⸗ 

ſer anzubruͤhen. Eben dieſes iſt auch der Fall bey der hier 

beſchriebenen Schnellgerberey. Um daher auch im Wins 

ter, der gerbenden Lohbrühe einen gehörigen Grad der Tem⸗ 

peratur zu erhalten, find die Gruben h und i Taf. II. fo 

eingerichtet, daß fie geheizt werden Eönnen. Das Heißen 

gefchieht. mit Lohbalfen, oder auch jedem andern Brennmate: 

tial; Lohballen und Torf find aber hiezu am fchiclichften, 

weil felbige ein langfames ruhiges euer geben. 

$. 673. 

⸗ 

Sollen die Gruben geheizt werden, ſo zieht man vor⸗ 
her die Haͤute mit ihren Rahmen empor, und ruͤhrt die ſich 

erwaͤrmende Lohbruͤhe mit einer Kruͤcke von Zeit zu Zeit 

wohl um, damit das untere wärmere Fluidum, fich mit dem 

obern Falten mengen, und die Wärme ſich gleichförmig ver: 

theilen kann. Nie darf aber die Temperatur höher, als auf 25 

Grad Reaumür getrieben werden. Dean fenft dann die 

herausgehobenen Häute wieder ein, dedt die Grube zu, und 

überläße das Ganze dem Erfolg der Gerbung; nachdem vors 

ber das Feuer unter der Grube völlig verlöfht worden ift. 

Die Gerbegruben für die Kalbfelle ꝛc. bedürfen Feiner 

Heitzung, es ift hinreichend, wenn man im Winter von Zeit 

zu Zeit eine Portion der Gerbebzühe herausnimmt, ſolche in 

einem der Keſſel bis zum Sieden erhitzt, und ſie denn der 

J 
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uͤbrigen kalten Bruͤhe wieder zuſetzt, um deren Temperatur 

zu erhoͤhen. —— 

$. 674. 
Nach dieſer gemachten Ueberficht alfer dabey zu enter 

(enden Vortheile, wird man fü ch leicht überzeugen y.daß die 

Schneligerberey im allgemeinen , und wie ich Mir 

fehmeichle, vorzüglich nach den von mir angegebnen Verbeſ⸗ 

ſerungen betrieben alle mögliche Aufmerkſamteit und Ein⸗ 

fuͤhrung verdient: auch habe ich immer gefunden, daß, ſo 

ſehr mancher praftifche Lohgerber auch anfangs gegen dieſe 

Gerbungsart eingenommen war, eben ſo ſehr war ſelbiger 

fuͤr dieſelbe intereſſirt, ſo bald er durch eine eigne Pruͤfung 

ſich von deren Gate und der Vollkommenheit des Leders 

uͤberzeugt hatte, welches auf dieſem Wege produeirt wird. 

$. 675. 

Ich babe bey: dieſer Beſchreibung der verbeſſerten 

Schnellger berey, bloß vom Gebrauch der Eichenlohe 

geredet; aber was ich von der Anwendung und Behandlung 

diefer erörtert habe, ‚gilt auch für die Anwendung jedes an: 

dern gerbenden Materials, wenn folches vorher gleich der 

Eihenlohe auf einer Lohmuͤhle gemahlen, dann nach 

der beſchriebnen Art Ealt extrahirt, und die erhaltene Brühe 

ur Serbung angewendet wird: nur wird alsdann, nach dem 

reichern oder ärmern Gehalt an Serbeftoff, welcher 

in einem ſolchen Material enthalten iſt, bald mehr bald we⸗ 

niger von ſelbigem erfordert, um eine gegebne Quantitaͤt der 

Haͤute gahr zu machen. 



| N BE 

la N — 676. 

So fand ih bey meinen darüber angeſtellten genauen 

Verſuchen 2): daß während ein Pfund trockne Haut, um 

völlig gabe zu merden a) an Eichenlohe abſorbirte 7 

Pfund; fo gebrauchte daffelbe: b) von den Eicheln oder 

Eichen fruͤchten nur 6: Pfund; ©) von den Eihenbläts 

tern 10 Pfund; d) von den jungen Zweigen ‚des vir gie 

niſchen Sumads ro Pfund; e) von der Tromentilk 

wurzel rz Pfund; £) von der Diftorte: oder Natter— 

wurzel 3 Pfund; g) von der Rinde des Eherefhen 

Baumes 6 Pfund; h) von der Bruchweiden— Rinde 8 

Pfund; i) von der Lorbeermweidenrimde 9 Pfund; k) 

von dem gemeinen Heidefraut 17 Pfund; 1) vom ge⸗ 

meinen Gaͤnſerichkraut 19 Pfund; m) vom Fuͤnf ſin⸗ 

gerkraut 20 Pfund. Wie ſich die vielen anderweitlgen 

gerbenden Subſtanzen in gleicher Hinſicht gegen. die El 

henlohe verhalten, babe id noch nicht verfucht, werde folr 

ches aber zu gelegner Zeit noch nachholen. 

9 Hermbſtaͤdts Journal fuͤr Lederfabrikanten und 

Gerber ıc. ur Band. Berlin 1804. S. 47 .0.. 

Ende des Erften Theile. 
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Chemiſch⸗ technologiſche Grundfäge 

dert 

geſammten Ledergerberey; 

eheoretifche umd praffifche Anleitung zur rationellen 
Kenntniß und Ausübung der Lohgerberey, der Cor: 
duan- und Saffiangerberey, der uftengerberey, der 

Weiß- und Sämifchgerberey, und der 
Pergamentfabrifation; 

zur, 

allgemeinen Verbefferung und Vervollkommnung 
dieſer Kunſtgewerbe. 

| Auf 

eigene Erfahrung gegründet, fo tie nad) den neueſten 
Entdeckungen der Chemie und Technologie 

bearbeitet 

von 

Sigismund Friedrich Hermbftäde, 
Koͤnigl. Preufifihem Geheimen Rathe ꝛc. ꝛc. 

Zweyter Theil, 

welcher die Juftengerberey, die Saffian— und Corduangerberey, 
die daͤniſche Lederfabrikation, die Weiß- und Sämiſchgerberey, 
ſo wie die Pergament- und Chagreinfabrikation abhandelt. 

Berlin, 1807. 

Sm Verlag der Realſchulbuchhandlung. 





Chemiſche Grundfäße 
der 

Kunft alle Arten Feder zu gerben, zu färben und 
auf eine fonft erforderliche Art zuzubereiten; 

oder 

theoretifche und praftifche Anleitung zur rafionellen wifz 

fenfchaftlichen Kenntniß und Ausübung der Lohgerbes' 

rey, der Corduan- und Gaffiangerberey, der Juften⸗ 

gerberey, der Weißgerberey und der Pergament⸗ 

fabrifation, 

Auf eigne Erfahrungen gegründet, und nach den neuejten Enb 
deckungen der Chemie und Technologie bearbeitet, 

Dweyter Theil, 

Non ars sine Scientia! 

Cicero, 

1} — — — nn — — — — — — en et 





Chemifhe Grundfäße 
der 

Kunft alle Arten Leder zu gerben, 

Zmweiter Theil. 

2 

Schfier Abſchnitt. 
3. 

Bon der Suftengerberey, oder der Fabrifation des 
Juftenleders. 

$. 677. 
Mir dem Namen Suften auch SzuftirLeder, eine Benens 

nung, die oft mit dem nichts bedeutendem Worte Juchten 

vertaufcht wird, bezeichtiet man eine befonders zugerichtere 

Art von Lohgahren Ihierhäuten, welche fich durch einen ho: 

hen Grad von Feinheit, Gefchmeidigkelt und Feſtigkeit, fo 

wie durch einen eigenthümlichen Geruch auszeichnen, durch 

welchen fie von allen andern Lederarten, Teicht zu unterſchei⸗ 

den find. 
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Die Zubereitung des Juftenleders ift eine Erfindung 

der Bulgaren, aus deren Sprache auch der Name deffelben 

entlehnt ift: denn Jufti heißt eine vielfache Zahl; und weil 

. man beym färben des Sjuftenleders allemal zwey Häute mit 

ihre Narbenfeite aneinander zu. nähen pflegt, um einen Sad 

daraus zu bilden, fo iſt es mehr als wahrſcheinlich, daß 

der Name Suften biervon entlehnet worden ift, 

$. 679. | 
Die Zadrifation des Suftenleders war vormals ein faft 

ausſchluͤßliches Gewerbe einiger Provinzen des Ruſſiſchen 

Reichs; und noch jest werden im Jar osla wſchen, im. 

Kaſtroͤmſchen und im Pleskowſchen die ſchoͤnſten Juſ— 

ten fabricirt und in den Handel gebracht. Spaͤterhin hat man 

aber die Fabrikation des Juftenleders auch m Pinſk in 

Lithauen, und ſelbſt in Deutſchland mit — 9 Er⸗ 

folg nachgeahmt. 

g. Gso. 

Die Haͤute deren man ſich zur Fabrikation des — 

tenleders bedient, beſtehen vorzuͤglich in Kuhhaͤuten, doch 

werden auch Roß haͤute, fo wie ſtarke Bock⸗ und Kalb— 

felle dazu angewendet. Aber das gerbende Material deſſen 

man ſich zum Gahrmachen der Haͤute bedient, iſt nicht an 

allen Orten daſſelbe, wie ſolches weiterhin naͤher erörtert 

werden foll. ’ 

| $. 681. | 

Die ganze Kunſt ‚der Ssuftengerberey) laßt ſi ch faglich 

in acht. verſchiedene Operationen abthellen: dahin gehören: 
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a) das Reinigen der rohen Haͤute; b) das Enthaaren ber: 

ſelben; c) das Schwellen derfelben; d) das Gerben oder 

Gahrmachen derfelden; e) das Tränfen der gahren Häute 

‚mit Birkenoͤl; f) das Zurichten; g) das Färben; und b) das 

Appretiren derfelben, 

Erfie Operation. 

Das Neinigen der schen Häute. 

$. 682. 

Man verarbeitet zue Sjuftengerberey die vohen KHäute 

entiveder ganz frifch oder grün; oder auch in einem Lufts 

trocknen Zuftende. Man hängt fie in fließendes Wafler, oder 

man weicht fie, wenn jenes nicht in der Nähe zu haben tif, 

in mit Waffer gefülleten Fäffern fo ein, daß fie vollfommen 

mit dem Waffer bedeckt, und vom Zutritt der Luft abge 

fchnitten find. In dieſem Zuftande läge man fie drey big 

vier Tage, oder überhaugs: fo lange liegen, bis, vorzüglich 

die trocknen Häute, vollkommen erweicht worden ſind. Nach⸗ 

her werden die Haͤute aus dem Waſſer herausgenommen, ſo 

dann aufgeſchlagen, damit das darin haͤngende Waſſer ablau— 

fen kann, und hierauf jedes Fell einzeln auf Stangen ger 

hängt, abermals vier Tage im Waſſer eingetaucht, 

$. 683. | 

Nach vollendeter zweyten Einweihung werden die. Felle. 

abermals aufgefchlagen, und, wenn das Waſſer abgelaufen 

iſt, wird die Sleifehfeite derfelben auf dem Schabebaum vom 

uͤberfluͤſſigen Fleiſche gereiniget, dann ausgeſtrichen und ger 

— 
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ſtreckt, worauf ſolche zum drittenmal ein paar Tage in Waſ— 

ſer eingeweicht werden: wobey es ſehr gut iſt, wenn man 

ſich gleich vom Anfang an, eines friſchen fließenden un 

dazu bedienen kann. 

Zweite Operation. 

Das Enthaaren der gereinigten Haͤute. 

$. 684. 
Um das Enthaaren der gereinigten ne zu veranftals 

ten, bedient man fich entweder des gewoͤhnlichen Kalkäfchers, 

oder auch eines mit Waſſer angebrüheten Gemenges von ges 

brannten Kalk und Holzafche, in welchem alſo das Kali der 

Aſche, durch den Kalk ägend gemacht worden if. In einen 

ſolchen Aeſcher werden die Haͤute ganz nach gewoͤhnlicher Art 

eingebracht, und vierzehn Tage lang darin gelaſſen, waͤhrend 

welcher Zeit ſi ſi e von ſechs Tagen zu ſechs Tagen ein paarmal 

herausgenommen, aufgeſchlagen, und aufs Neue in den Aeſcher 

gebracht werden. 

AT $. 685. 
Iſt dieſe erſte Behandlung in der Kaͤlke vollendet „wo⸗ 

zu man ſich auch eines alten ſchon gebrauchten Aeſchers be— 

dienen kann, ſo werden nun die Felle auf dem Schabebaum 

von den Haaren befreiet. Sie kommen hierauf zum zwey— 

tenmale vierzehn Tage lang in einen friſch zubereiteten Aeſcher, 

worauf fie abermals auf’ den Schabebaum gebracht werden, 

sam mittelft dem Schabeeifen, das noch überfläffige Fleiſch 

anf der Sleifchfeite, fo wie den Kalk hinweg zu fchaffen. Iſt 
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auch dieſes geſchehen, ſo werden ſie mit einem eignen dazu 

beſtimmten Falzeiſen gefalzt, und um ihnen durchaus eine 

gleihfärmige Dicke zu geben, an den dickern Stellen abges 

hobeit. 

Dritte Operation. 

Das Schwellen der enthaarten Haufe. 

| $. 686. 

Um. das Schwellen der enthaarten Häute zu veranftals 

ten, bedient man fich eines vegetabilifhen Sauerwaffers; an 

defien Stelle aber auch die Gallusfäure mit Vortheil ange 

wendet werden kann, welche nach dem Ausgerben der Lob: 

brübe ($. 212.) übrig bleibt: weil fie mehr wie jede andre 

Scwellbeize die darin eingeweichten Häute vor der Faͤulniß 

ſchuͤtzt. 

$. 687. 

| Sin den Aftrachanfchen Szuftengerbereyen, bringt man 

die enthaarten und gehörig gereinigten Häute erft in ein Ger 

menge von Hundskoth und Waſſer, welches Kafchfa genannte 

wird. In dieſer Belze läßt man die Häute 45 Stunden 

fang liegen, worauf fie gut mit Waffer abgejpült, und bier 

auf in eine Sauerbeize gebracht werden, in der fie, nad) Vers 

hältnig ihre Größe und Dicke, zwey, drey bis vier Tage bes 

harren, worauf fie abermals gut abgeſpuͤlt werden muͤſſen; 

und dann zum Gahrmachen ‚vorbereitet find. 



Bierte Operation, 
Das Gerben der geſchwellten Haͤute. 

s. 688. 
Zum Gerben oder Gahrmachen der zu See be; 

ſtimmten Häöute bedient man fich, wie bereits ($. 680.) ev: 

Örtert worden, nicht an jedem Orte ein und eben deſſelben 

gerbenden Materials. Zu, Arfames im Aſtrachanſchen 

wendet man dazu die Rinde fo wie die jungen Zweige der 

Sandweide (Salix arenaria ) fo wie auch andre Weiden 

arten ($. 314.) an. Zu Kaftroma und Kafan bedient 

man fich der Sichtenrinde ($.,312.) gemeiniglich mit Wei: 

denrinde gemengt. Sun Sibtrien wird die innere braune 

Rinde der Birken ($. Zur.) dazu gebraucht. 

$. 689. y 
Um nun das wirkliche Gerben oder das Lohgahrmachen 

der gehoͤrig vorbereiteten Haͤute zu veranſtalten, bringt man 

ſolche in ein Gefäß mit Lohbruͤhe, welche von einer voraus— 

gegangnen Gerbung übrig geblieben if, die folglich mehr Gal— 

Iusfäute als Gerbeftoff gelöft enthält, worin die kleinern 

Haͤute 24 Stunden, die groͤßern hingegen drey Tage und 

laͤnger liegen bleiben, welche Behandlung alſo als eine Art 

von Treibfarbe angeſehen werden muß. 

$. 690. 

Nach diefer Vorbereitung mit der entfräfteten Lohbruͤhe, 

werden nun die Haͤute in die wirkliche Gahrgrube gebracht, 

in der ſie, entweder nach gewoͤhnlicher Art, mit dem anzu⸗ 

wendenden Gerbemaferial geſchichtet und ſehr naß gehalten, 



—— 

‘oder mit einer warmen Lohbrühe ganz wie auf dem erften 

Wege behandelt werden, welche durch das Extrahiren des Ger⸗ 

bematerials, es ſei Wetden: Birken; oder Fichtenrinde, oder. ein 

| Gemenge von. diefen untereinander, bereitet worden ift. Im 

Kaſanſchen pflege man die zu gerbenden Häute auch wohl 

vorher mit Kochſalz einzureiben. 

8. 691. 
Das Gerben oder Gahrmachen dieſer Haͤute wird ge— 

woͤhnlich in ſechs Perioden eingetheilt, und erfordert fuͤnf bis 

ſechs Wochen Zeit, zur völligen Deendigung. Man bruͤhet 

zu dem Behuf fuͤr jede Periode eine Portion des Gerbema 

terials mit warmen Waffer an, und bringt die Selle hinein; 

jedoch iſt zu bemerken, daß die Temperatur der Fluͤſſigkeit, 

ehe die Haͤute hineingebracht werden, wenigſtens bis auf 30 

Grad Reaumuͤr abgekuͤhlt ſeyn muß. 

6. 692. 

Sn der erſten Woche giebt mar den Haͤuten zwey Ger: 

bebrühen, in den vier oder fünf legtern hingegen, jede Woche 

nur eine Brühe. Die Quantität des gerbenden Materials 

welche hiezu erfordert wird, ſtehet mit der Größe und Dicke 

der Häute im Verhaͤltniß. Das fücherfie Merkmal ob genug 

Lohe angewendet worden .ift, beflimmt man am. beiten aus 

dem Lohgaren Zuftande. des Leders, wonach fih billig auch 

die Zeit des Gerbens richten muß. 

| 569 

Aus jener Beſchreibung der Gerbung des Juftenleders 

gehet ſehr deutlich hervor, daß ſie von der gewoͤhnlichen Ver⸗ 

fahrungsart, deren man fig) beim Serben der Kalbfelle ber 
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dient, weſentlich nicht verſchieden iſt. Iſt die Gahrmachung 

vollendet, ſo werden die gegerbten Haͤute aufgeſchlagen, auf 

dem Schabebaum gut ausgeſtrichen, um ſie von der inhaͤri— 

renden Brühe jo wie von den anklebenden Lohtheilen voll; 

kommen zu reinigen; und nun find diefelben zum Eiutraͤn⸗ 

ken mit dem Birkenoͤl vorbereitet, 

Fünfte Operation, 

Traͤnkung der gegerbten Haͤute mit Birkenoͤl. 

$. 694. 
Was man unter —— verſteht, und wie PR PRN zus 

bereitet wird, foll nachher gelehrt werden. Jetzt wollen wir 

bloß die Methode befchreiben, wie das Eintränfen der Loh⸗ 

gahren Häute mit dieſem Del veranftaltet werden muß, um 

die dem Sjuftenleder zufommende Gefchmeidigfeit, fo wie den 

RN Geruch deffelben zu erzeugen. 

$. 695. 
Man breitet die noch feuchten lohgahren Häute auf einer 

hinreichend großen Tafel aus, fo daß die Fleifchfeite nach oben 

zu liegen kommt. Zwey Arbeiter tragen nun mittelft wollenen 

Lappen das Del auf die Dberfläche der Haut, vercheilen ſol⸗ 

ches, und reiben daſſelbe ein, Bis die Haut vollkommen mit 

dem Del getränft ift. 

i $. 696. 

Iſt diefe Dperation vollendet, fo wird die Haut zuſam⸗ 

mengeſchlagen, und zwar ſo, daß die Narbenſeite mit der 

durch das Oel getraͤnkten Fleiſchſeite nicht zuſammentrifft. 
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Sie wird dann auf einem Hoden, die Jrarbenfeite auswaͤrts, 

auf einer Stange zum Trocknen aufgehaͤngt: wobey nun die 

Oeltheile ſich inniger mit der Haut verbinden, die Waſſer—⸗ 

theile aus der Haut aber allmahlig verdünften. Jene Ope— 

ration wird mit jedem Felle einzeln’ veranſtaltet; und fie bes 

figen jeßt den eigenthümlichen Geruch welcher das Juftenle— 

der auszeichnet. 

Sechſte Operation. 

Das Zurichten der mit Birkenoͤl getränften Haͤute. 

$. 697. i 
Wenn die mit dem Birkenoͤl getränften Häute an der 

Luft getrocknet find, fo befisen diefelben einen hohen Grad 

von Härte und Steifigkeit. Um dieſe zu vernichten, und ih: 

nen die erforderliche Geſchmeidigkeit zu geben, werden. felbige 

auf der Narbenfeite, mittelft einem Schwamm, mit einer. in 

Waſſer gemachten Aufloͤſung von Alaun recht gut eingerie⸗ 

ben, und hierauf mit den genarbten Flächen uͤbereinander ge/ 

legt, damit fie recht gut durchziehen koͤnnen. 

$. 698. 
Hat fich die Feuchtigkeit eingezogen, und haben die fo 

getränften Haͤute den erforderlichen Grad der Biegſamkeit 

angenommen, ſo werden dieſelben durch ein paar Arbeiter 

auf dem Reckbock fo lange ausgerecft, bis alle Steifigkeit ver; 

ſchwunden iſt; worauf die Narbenfeite zum zweytenmal mit 

der Maunanflöfung gut eingerieben wird. 
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29.699. 
Iſt auch diefe Arbeit beendigt, fo ſchreitet man zur Nar⸗ 

bung der Häute, welche vorzüglich aus dem Grund veranftal; 

tet wird, um denfelben eine gefällige äußere Form zu geben. 

Man verrichtet dieſe Operation mit einer Krispel, einer aus 

Mefling verfertigten geferbten Walze, die mit zwey Hand⸗ 

griffen verſehen iſt. Zu dem Behuf wird die Haut uͤber eine 

Tafel ausgebreitet, und die Krispel, indem man ſie mit beyden 

Händen anfaffer, und ihr einen mäßig ſtarken Druck giebt, 

auf der Narbenfeite vollend fortbewegt, wodurch die vers 

langten Narben gebildet werden. Die Haute find nun zum 

Auftragen der Farbe vorbereitet, 

Siebente Operation, 

Das Färben der gegerbten Haͤute. 

ur \ 
$. 700. 

Man färbt das Juftenleder entiveder r och oder ſch w arz. 

Um die rothe Farbe hiezu darzuſtellen, uͤbergießt man in ei⸗ 

nem kupfernen Keſſel zehn Pfund gemahlnes ro thes San⸗ 

delholz, mit 80 bis go Pfund gutem Flaren Kalkwaſſer 

($.124.), und Eochet nun das ganze drey bis vier. Stunden, 

‚oder überhaupt fo lange, . bis die rothfärbenden Theile des 

Holzes möglihft vollfommen ausgezogen worden find. \ 

8700 | ii 

Man gießt hierauf die rothe Farbenbrühe in einen hoͤl⸗ 

zernen Bottich, wirft ziwey Loth Salmiak ($. 250.), nebft 

einem Loth Natrum ($. 108.) hinzu, rührt alles wohl um 

\ 
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ter einander, damit jene Materien fich loͤſen Finnen, und 

läßt nun die Farbenbrühe erfäften. So wird die rothe Far- 
benbruͤhe für das Juftenleder bereitet, wobey auch ſtatt des 

Sandelholzes, ein gutes Brafilienholz oder Fernam— 

bukholz CH. 328.) angewendet werben kann. 

$. 702. 
Zur Zubereitung der fchwarzen Farbe für's Juftenleder, 

wird folgendermaßen operirt. Man bereitet die vorher be; 

ſchriebne Brühe zur tothen Farbe, man löfet alsdanıı darin 

fo viel Eife nvitriol (Schwefelſaures Eifen $..261.) auf, 

bis die Flüßigkeit eine ſchwarze Tintenartige Karbe angenom⸗— 

men hat, die nun, wie weiterhin gelehree werden foll, auf 

die Häute getragen wird. 

$. 703. 
Eine andre Verfahrungsart zur ſchwarzen Farbe, Selig 

het im Folgenden. Man übergießt Gerftenfchroot oder auch 

Malzſchroot in einem hoͤlzernen Faße mit maͤßig heißem 

Waſſer, und läßt den Aufguß bey einer Temperatur von 20 

Grad Reaumuͤr ruhig ſtehen, bis derſelbe die Gaͤhrung über; 

ſtanden hat; worauf die Fluͤſſigkeit zetlͤhen und mit dem 

Namen Duas belegt wird. 

$. 704, 

Wenn diefer Quas nach und nach ‚in eine fanre Gährung 

übergegangen iſt, und ſich in einen Getreideeſſig umgeändert 

hat, dann wirft man altes Eifen das verroftee iſt hinein, 

und läßt folches fo. lange darin liegen, bis die Säure eine bins 

reichende Menge davon aufgelößt, und die Auflöfung eine braune 

Farbe, fo wie einen füßlicht zufammenziehenden le a an⸗ 

genommen hat. — 
— * 



$. 705, 

Jene Auflöfung iſt alfo nichts anderes als Eſſigſau— 

res Eifen ($. 361.). Werden die gegerbten Häute damit 

-Angeftrichen, fo erzeugt das Eifenoryd jener Auflöfung, in 

Verbindung mit dem Gerbeftoff und der Gallusfäure, 

welche ſchon in den gegerbten Häuten enthalten find, ohne 

weiter ein Pigment anzuwenden, eine ſchwarze Farbe. 

| | $. 706. | Ä 

Sene mühevolle Zubereitung des Eſſigſauren Eiſens, 

die ſich bloß auf einen Mangel an rationeller Sachkenntaiß 

gruͤndet, kann durch die unmittelbare Anwendung eines mit 

Getreideeſſig, noch beſſer aber mit Holz ſaͤ ure bereite, 

ten Eſſigſauren Eiſens ($. 361.) erſpart werden; und 

man gewinnt dadurch noch eine ya: und fihönere Farbe, 

als auf jenem Wege. 

$..707. 

Um mit den zußereiteten Farbenbrühen, es mag die vos 

the oder die ſchwarze fenn, die Häute wirklich zu färben, 

wird auf eine zwiefache Art operirt, Die erſte Methode ber 

feehet im Folgenden, Man legt ziwey Haute mit der Narr 

benfeite übereinander, und nähee nun die Kanten, indem man 

Lederſtreifen darüber legt, Waſſerdicht zuſammen. Auf dieſe 

Art bilden die mit einander verbundenen Haͤute einen Sack, 

in welchen man nun die Farbenbruͤhe hineingleßt, und, nach; 

dem er verfehloffen iſt, ihn hin und her rollet, damit die 

Farbe in allen Punkten gleichfoͤrmig anfallen kann. 

$. 708. a, 
Die zweite Methode des Faͤrbens, beftehet im Folgen 



den. Man breitet die Haut auf einer dazu beftimmten Ta; 

fel aus, fo daß die Narbenfeite nad) oben zu liegen kommt. 

Man trägt nun die fertige Farbenbruͤhe auf, vertheilt feldige 

| in allen Punkten gleihfsrmig mittelft einem Schwam, und 

läßt fie dem bis zur mäßigen Trockne der Haut einziehen: 

eine Operation, die fünf bis fechsmal nach einander erneuert 

werden muß, bevor die Farbe den erforderlichen Grad der 

Sättigung erreicht. 

Achte Dperation, 

Das Appretiven der gefärbten Juften. 

$. 709. 

Die gefärbten Häute erfordern nun noch die nöthige Ap— 

pretur, um folche als Kaufmannsgut darzujtellen. Diefe be: 

fiehee aus mehrern einzelnen Operationen: nemlich ı) dem 
Krispeln: 2) dem Falzen; 3) dem Schlichten; und 4) dem 

Buͤrſten, bevor ſolche das Gefaͤllige im Aeußern annehmen, 

was der Kaͤufer daran zu bemerken verlangt; ich werde da⸗ 

her jede Einzelne jener Operationen naͤher eroͤrtern. 

$. 710. 

Um das Krispeln zu veranftalten, wird folgendermaßen 

operirt. Man breitet die gefärbte Haut, bevor fie völlig aus: 

getrocknet iſt, auf einer dazu beſtimmten Tafel aus, fo daß 

die Fleifchfeite nach) oben kommt, und arbeitet felbige mit 

dem Krispelholze nad) allen Richtungen genau durch; 

welches vorzüglich aus dem Grunde veranftaltet wird, um die 

Steifigkeit welche die Haute nach dem Färben angenommen 
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sub zu vernichten, und ihnen bie erforderliche Zaͤhigkeit und 

Geſchmeidigkeit zu gehen | 

$. 711. * 

Nach volfendetem Krispeln, fehreitet man zum Falzen 

der Haut, welches mit einem eigenen dazu beſtimmten Falz— 

eifen verrichtet wird, das auf beyden Seiten mir einer etwas 

umgelegten Schneide versehen ifi. Diefe Operation befteher 

in einer Art von Abhobeln, welches auf der Sleifchfeite der 

Haut veranſtaltet wird, um dadurch die dickern Stellen der 

Haut dünner zu machen. Jenes Falzen wird auf dem Falz— 

bock verrichtet, wobey das abgefalzte Leder in Spänen abfaͤllt. 

7 
Sf bas Salzen beendigt, fo fchreitet man zum Saqlig— | 

tem der Häute, welches mittelft dem Schlicht mond, auf 

dem Schlichtrahmen, gleichfalls auf der Fleiſchſeite ver⸗ 

anſtaltet wird, um ſolche völlig rein und weiß zu machen, 

und die Sleichheit der Haut zu befördern. Indem jene 

Operation ausgeuͤbt wird, hat man ſich aber ſehr in Acht 

zu nehmen, daß die Haut nicht durchloͤchert werde, welches | 

wegen der erforderlichen Schärfe des Schlihtmondes, der. 

aus Stahl verfertigt ift, leicht geſchehen kann. 

| | $. 713, | 
Iſt auch das Schlichten vollendet, ſo ſchreitet man nun 

abermals zum Krispeln der Haut. Man krispelt die Haut 

erſt auf der Narbenſeite mie dem ſcharfen Krispelholze, 

worauf die Sleifchfelte mit dem Pantof felkrispel bear⸗ 

beitet, oder wie man es nennt, aufgekrauſet wird; - 

$. DR 

x 
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| $. 714. — 
Endlich ſchreitet man nun zum Barſten Haͤute. 

Zu dem Behuf werden die Haͤute auf einer Tafel ausgebrei— 

tet, ſo daß die Narbenſeite oben zu liegen kommt, und dieſe 

mit einer ſcharfen Buͤrſte wohl ausgebuͤrſtet, um ſie rein und 

glänzend zu machen. So bearbeitet, haben jetzt die Juften— 

leder ihre legte Vollkommenheit erhalten, ‚Sie werden nun 

mit. der gefärbten Fläche zufammengerollt, und in den Han⸗ 

del gebracht. 

Bemerkungen uͤber die vorher beſchriebne Fabrikation 
| ig Juftenleders. 

$. 715. 
Jenes if die Berfahrungsart, welche bey * Fabrika⸗ 

tur des Juftenleders beobachtet wird. Wer ſolche genau übers 

denkt, und die-chemifchen Grundſaͤtze zu entwickeln bemuͤhet 

iſt, worauf einige dabey ſtatt findende Erfolge geſtuͤtzt ſind, 

der wird leicht begreifen, daß das ganze Verfahren einerſeits | 

von der gewöhnlichen Gerbungsart wenig abweicht, und ans 

derſeits „in Hinſicht der dazu. erforderlichen Manipulationen, 

bedeutend abgefürzt werden kann. 

$.. 716. 

Als Abkuͤrzungsmittel dabey, iſt Folgendes zu — 

ken. Wenn man auch das Enthaaren der Haͤute mit Kalk 

und Aſche beybehalten will; ſo verdienet doch das Schwellen 

der zu Juftenleder beſtimmten Haͤute nach einer andern Art 

veranſtaltet zu. werden, denn das Aufſchwellen, oder die Ber 

Handlung der Häute in. vegetabilifchem Sanerwafler, iſt we⸗ 

Hermbſtaͤdts Gerbefunft, a, Theil. 2 
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nige dazu beftimmt fie — als vielmehr die ecke 

ſtaͤndigen Kalktheile vollkommen daraus hinweg zu ſchaffen; 

welche ſonſt durch ihre Berbindung mit dem. Gerbeſtoff, der 

Haut viel Haͤrte und Steifigkeit ertheilen, folglich übe Elas 

ftieität und Biegſamkeit ſehr vermindern würden, | R 

ar Gy 
Weit einfacher und regelmaͤßiger kann Kan die ſchwel⸗ 

lende Behandlung ſolcher Haͤute in einem mineraliſchen 

Sauerwaſſer veranſtaltet werden, welches aus einem Theil 

Birriolöl und dreyhundert. <heilen Flußwaſſer gemengt iſt. 

Dieſe Fluͤſſigkeit nimmt alle Kalktheile vollkommen aus der 

Haut hinweg, und indem fie die Waſſertheile der Haut we—⸗ 

niger auflodert, bleibt ihre Feftigkeit größer als fonft. Daß 

die Beize mit Hundskoth dabei gänzlich enebeher werden 

kann, ift "gar keinem Zweifel unterworfen. T 

$. 718. | 

Eben fo ift die Methode des Gerbens der Häute zu coms 

pliciet, Aud) hier wird die. "Schuelfgerberey, mit -einer  fchon 

fertigen Lohbrühe mit Bortheil angewendet werden Fünnen; 

weil damit viel reinlicher gearbeitet wird, und man mit einem 

Eleinen Aufwande von Zeit und Gerbematerial zum Zweck 

£ommt, wovon id) mich dutch eigne Erfahrung überzeugt habe. 

78. 
Daß man indeſſen beym Gerben der zum Juftenleder 

beſtimmten Haͤute die Weidenrinde, bie Birkenrinde 

oder die Fichtenrinde in Anwendung ſetzen muß, geht aus 

dem Grunde hervor, weil die Eipenrinde bie Haute zu 

dunkelfaͤrben, und dadurch die Annahme einer ſchoͤnen rothen | 
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Farbe verhindern wuͤrde. Uebrigens haben mich einige dar— 

uͤber angeſtellte Verſuche gelehrt, daß auch die Natterwur— 

zel und die Tormentillwurzel zum Gerben der en 

überaus gefepiet find, 

$. 720, 

Regelmaͤßiger arbeiter man in deſſen allemal auch bier, 

fo wie bei andern Hänten, wenn die dazu gebräuchlichen ger; 

benden Materialien vorher mit Waffer extrahirt, und nun die 

daraus erhaltene Gerbebrühe zum Gerben und Gahrmachen 

in Anwendung geſetzt wird. Man arbeitet auf dieſem Wege 

ſehr reinlich, die gegerbten Haͤute erſcheinen frei von Flecken, 

und ſie ſind mehr als ſonſt geſchickt, die ſchoͤnſte * Farbe 

anzunehmen. 

— 

In Rusland ſoll man, einigen Nachrichten zu folge, 

die Juftenhaͤute auch noch mit Hanfoͤl traͤnken, wahrſchein⸗ 

lich um ihnen einen hoͤhern Grad von Geſchmeidigkeit zu ger 

ben, und fie vor dem Austrocknen und Starrwerden zu ſchuͤ— 

tzen. Man wiirde aber beffer thun, wein man fich des ge; 

meinen Dlivenöls dazu bediente, auch verdient das aus dem 

Saamen des chinefifchen Delrettigs gepreffete Del, zu diefem 

Behuf empfohlen zu werden: es iſt wohlfeil, und erſetzt das 

Ollvenoͤl in jeder — 

Anhang | 

Ueber das Birfenöl und die Verfertigung deſſelben. 

S. 722. 

Mit dem Namen N (in der J Sprache 

a 
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Deggut oder Doggert) wird ein brenzliches Oel bezeichnet, 

das durch eine trockne Deſtillatlon der Birkenrinde gewonnen 

wird. In Rusland verfertigt man das Birkenoͤl vorzuͤglich 

zu Nevtanskoi Samod in Sibirien. aus der Rinde 

von alten Birken, die befonders von denjenigen Stämmen 

genommen wird, welche durch Windbruch umgeworfen wor⸗ 

den find; und wozu man am liebſten die Ninde von der 

ameusen Birke auswaͤhlt. ERBEN. 

6. 723: RE 88: 

Die Fabrikation des gedachten Dels gefchiehet durch eine 

Art von Verſchweelung, faft nach derfelben Are wie im. den 

Therbrennereyen. Die Nachrichten über die Zubereitung die⸗ 

fes Dels verdanken wir den Herren Pallas und Lepechin; 

ich werde dasjenige was ſie uns darüber mitgerheilt haben, 

bier im Auszuge evörtern, fpäterhin aber, meine eignen dar— 

über angefiellten Erfahrungen bekannt machen. 

$. 724. 
Die Zubereitung des Birkenoͤls iſt ein vorzüglicher €; 

mwerbszweig den Bauern im Dorfe Ural, nicht weit, von 

Tabinsk in Nevianskfoi in Sibirien. Die Landleute 

fchälen die Rinde von den Birken vorzüglich zu der Zeit ab, 

wenn der Baum im Safte fleht. Sie ziehen die ſchwarze 

Birke der weißen vor, und wählen. lieber die Rinde von 

alten als von jungen Stämmen aus, weil die festern ein 

weniger zähes und dagegen mehr liquides Del darbieten. 

$: 725. 

St eine gehörige Quantität Birfenrinde abgefchält wor; 

‚den, fo wird fie zu einem ausgebreiteten Haufen aufgefchichr 
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tet, und derfelde mit Gewichten oder Balken beſchwert, dx 

mit die übereinander gehäufte Rinde fich nicht zuſammenrollt, 

fondern der Haufen eine platte Tafel vorftellt; wozu wenig 

ſtens ein Wochenlanger Druck der Rinde erforderlich ift. 

90 726 

Um das Brennen des Birkenoͤls zu veranſtalten, wird 

ein Platz mit thonigtem Boden ausgewählt, und auf dems 

felben eine Keffelförmige Grube ausgegraben, die nach unten 

zu fich gleich einem Kegel immer mehr verengert, und deren 

Tiefe 20 bis 25 Fuß beträgt. Auf den Boden diefer Grube, 

der nicht viel über #5 Zoll Durchmeſſer hat, wird ein mit 

<hon beftrichner Kranz gelegt, und Furchen in denfelben ge 

bildet, welche dazu dienen den darauf abfliegenden Theer oder 

das Del in untergefeste innen abzuleiten. 

$.. 7a | 

In einer ziemlichen Entfernung von der erften Grube, 

ift eine zweite tiefer gegraben angelegt, in derem Boden fich 

ein hölzerner Bottich placirt befindet, welcher dazu beftimme 

ift, das Iheerartige Birkenoͤl, welches aus der erften Grube 

- abfließt, durch eine mittelft verlängerten Rinnen zwiſchen bey- 

den Gruben hervorgebrachte Communifation, in die zweyte 

Grube abzuleiten. 

$. 728. | | 
Soll die Operation des Brennens veranftaltet werden, 

fo wird auf den oben bemerften Kranz eine Halbfugel von 

Thon geftellt, in deren Oberfläche Furchen eingefchnitten find, 

die mit den Furchen des Kranzes in Communikation ftehen. 

Mittelft jenen Fucchen läuft das ausgebratene Del in die 
* 
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Rinnen ab, und gelangt von da zur zweiten Grube; waͤh— 

vend jene Halbkugel, die in Ausland Mas lik genannt wird, 

zugleich dazu dient, gegen das Ende der Operation das Her, 

abfallen der Aſche auf, den Boden der erften Grube, fo wie 

das Hinabbrennen des Feuers bis zur Theermaffe, zu ver: 

hindern, | 

9.729. | 
Iſt alles diefes vorbereitet, fo werden die Seiteniiände 

der erfien Grube mit Lindenholz ausgefuttert, und nun die 

‚ Grube mit Birkenrinde ausgefüllt, Zu dem Behuf wird die 

Birkenrinde darin über einander gefchichter, und jede Schicht 

mit Stampfen fo feft zuſammen geſtampft, daß alle Zwifchen- 

räume volllommen ausgefüllt werden. So werden in eine 

‚Grube vier bis fünf Schichten ‚ jede wenigſtens zu vier Fuß 

über einander gethuͤrmt. 

$. 730. 
Während fo die Grube mit Birkenrinde ausgeſchichtet 

wird, laͤßt man ohngefähr in der Mitte derfelben einen hoh— 

len Kaum. Man belegt diefen erft mit Stroh, auf welches 

man denn Mift und andre ſchwer brennende Subftanzen 

wirft, wobey nur, Eleine Zuglöcher übrig gelaffen werden, um 

bey dem nachherigen Anzünden, die erforderlihe Quantität 

uft zu leiten zu Eönnen. 

\ 

$. 731. 
So vorgerihter, wird nun an einem Luftſtillen Tage, 

durch Hilfe der Heinen Löcher das Stroh angezündet, dieles 

theile die Flamme der Ninde mit, welche ſich mit Schnel: 

ligkeit entzuͤndet. Iſt der Brand bis zur Oberflaͤche der Rinde 
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gelangt, ‚fo werben nun alle Zuglächer mit Miſt verſtopft, fo 

daß die Flamme nirgends durchjchlagen Fan, und das Ganze 

bloß einer ſchmauchenden Ausbrennung unterworfen bleibt: 

wobey aber beobachtet werden muß, daß die Rinde uͤberall in 

einem gleichfoͤrmigen Glimmen erhalten wird, weil dieſes und 

ein ruhiges Schmauchen, die Ausbeute an Birkentheer be: 

guͤnſtiget. | IE 

6. 732, h 
Eine jolche Grube erfordert ohngefähr 500 Fuhren Bir: 

£enrinde zum Anſtellen, und liefert, wenn die Arbeit regel: 

mäßig betrieben worden ift, gegen 700 Centner Produkt; und 

die ganze Operation wird in einem Zeitraum von zehn Ta— 

| gen beendiget. Waͤhrend dem Ausbrennen ſelbſt, reguliren 

einige Arbeiter die Feurung, waͤhrend andre damit beſchaͤftigt 

find, den ſchon fertigen Theer aus dem Bottiche der zweiten 

Grube auszufchöpfen, und folchen in Tonnen zu füllen. 

A 9.733. 
So ift die Zubereitung des Birkentheers Beta: wenn 

folche durch vereinigte Geſellſchaften im Großen veranſtaltet 

wird; daher man auch einen ſolchen Brand einen. Gefells 

fchaftssrand zu nennen pfiest. Es giebt aber auch einzelne 

Bauern, die fich ‚mit der Zubereitung des DBirfenöls beſchaͤf⸗ 

tigen, und dieſe bedienen ſich dazu folgender Verfahrungsart. 

§. 734. 
dan bedient ſich dazu Keſſelfoͤrmiger Toͤpfe, die ohnge⸗ 

faͤhr 32 Zoll tief, und im Boden mit einem kleinen Loche 

durchbohrt ſind. Sie werden ſo dicht wie moͤglich mit Bir⸗ 

kenrinde angefuͤllet, dann mit Ziegeln bedeckt, und fo feſt zu 
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geſchmiert, daß kelne Oefnung uͤbrig bleibt. Dieſe Toͤpfe wer⸗ 

den hierauf of hugefaͤhr ſechs Zoll tief mit ihrem untern Theil 

in die Erde eingegraben, und zwar ſo, daß derſelbe über eis 

mer in die Erde gegrabnen Rinne zu ftehen Eommt ‚die zu 

einer kleinen eingegrabnen Tonne fortfuͤhrt. So vorgerichtet 

wird nun um die Toͤpfe herum Feuer gemacht, welches den 

Birkentheer ausbratet, der durch die Bodenoͤffnung des Topfs 

in die Rinne, und aus dieſer in die Tonne ablaͤuft. 

% 

* 

Neue Verſuche und Erfahrungen uͤber die Zubereitung 
des Birkenoͤls. 

| $. 735. bs m 

Jenes ift die Verfahrungsart, nach weicher In Auer 

land der Birkentheer oder das Birkenoͤl zubereitet 

wird, wenn anders die Befchreibung welche wir Pallas und 

Lepechin vordanken eine vollkommne Richtigkeit hat. Meb: | 

RR ruſſiſche Gelehrte, welche ich muͤndlich uͤber biefen Ge: 

genftand zu fprechen Gelegenheit fand, ſchienen an der Nich- 

tig£eit jenes Verfahrens za zweifeln, und behaupteten ‚daß 

man außer der Birfenrinde noch eine andre Subſtanz in 

Anwendung fege, welcher. jenes Del den eigenthuͤmlichen nicht 

unangenehmen Juftengeruch verdanke. Einige derſelben wuß⸗ 

ten zwar nicht, mir jene Subſtanz zu nennen; andre waren 

aber der Meinung, daß ſie in Pot oder wilden Rosma—⸗ 

ein (Ledum palustre) beftehe, einer Pflanze die’ in Rus⸗ 

fand häufig waͤchſt, und fih durd) einen } vorgüglichen balfa: 

miſchen Geruch auszeichnet. 



$. 736. | 

Um daher zur Wahrheit zu gelangen, blieb mir nichts 

anders übrig, als mich durch eigne Erfahrungen davon zu 

* 

überzeugen, was richtig oder unricheig fey. Und um mit eis 

nem hohen Grade von Sicherheit, arbeiten zu einen, be; 

diente ich mich der trocknen Deſtillation mittelft gläfernen 

Ketorten aus dem Sandbade, "damit nichts verloren gehen 

fonnte, was an flüchtigen Theilen entwickelt werden mochte. 

| — J———— 
Ich ſammlete die Rinde von der ſchwarzen ſo wie 

von der weißen Birke, ſchnitt ſolche in kleine Stuͤcke, fuͤllte 

damit eine weithaͤlſige glaͤſerne Retorte, kuͤttete eine geraͤu— 

mige Vorlage an den, Hals derſelben, legte: fie in ein Sand⸗ 

bad, und verrichtere nun die Deftillation anfangs bey ſchwa⸗ 

chem Feuer, welches nad) und nach fo weit verſtaͤrkt wurde, 

daß die Netorte zu glühen anfing. Die Deftilfation erfolgte. 

unter den gewöhnlichen Erſcheinungen: es ging ein braunes 

Flutdum in die Borlage über, und es dunſtete ein Gasfoͤr⸗ 

miges Flutdum durch das Lutum hinweg, welches nicht wohl 

ganz zurůckgehalten werden konnte. 

—— $. 738. [a 

Nach beendigter Operation fand ſich in der Vorlage ein 

dickes ſchwarzes Oel, uͤber welchem ein ſaures Fluidum ſtand; 

und in der Retorte blieb die Rinde in Form einer zuſammen 

gefinterten Kohle zuruͤck. Jenes Del wurde von der ſauren 

Fluͤßigkeit durch einen Trichter abgeſondert: es zeigte aber nicht 

den Geruch des Juftenleders, ſondern war von dem empy⸗ 

reumatifchen Del jeder andern Holzart nicht zu unterſcheiden. 

Das ſaͤuerliche Fluidum zeigte alle Eigenſchaften der Holzſaͤure. 
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6. 7389. | 

Da die gebrauchte Rinde noch mit Theilen vom Spfint 

zuſammen Ding, fo war ich. bemühet, ‚von einem. andern 

Theil bloß die weiße zahe Bedecfung, alfo die. wahre, Rinde 

abzuziehen. Sie wurde in Eleine Stücke zerfchnitten, und 

vier Plund derſelben aus einer glaͤſernen Retorte der Deſtilla⸗ 

tion unterworfen, die fo lange fortgeſetzt wurde, als noch 

etivas Flüßiges in die. Vorlage ügerging, und. bis zuletzt der- 

Retortenboden einen gluͤhenden Zuſtand annahm. 

| §. 749. 
Bey diefer Operation zeigte fich gleich vom m Anfang an 

‚ber eigenthuͤmliche Geruch des Suftenleders, welcher duch 

das Lutum drang, und fich allmählig im ganzen Haufe vers 

breitete; und als die Deftillation - beendigt war, erhielt ich 

folgende Reſultate. Die Retorte enthielt eine, glänzende gleichs 

fam zufammengefehmolzne Kohle, fo wie fie vom deftillirten 

Wachs uͤbrig bleibt, weiche 40 Loth wog, Die Vorlage ent: | 

hielt zwey verjchiedene Slüßigfeiten, ein faures Fluidum wel⸗ 

ches unten ſtand, und ein Del welches oben fchwam. Die 

Säure wog 15 Loth. Das Del wog 75 Loth, die ganze Maffe 

aljo ı30 Loth. Es fand daher ein Berinft von 6 Loth ftatt, - 

welcher im entwichnen Kohlenwaſſerſtoffgas geſucht werden 

muß. 

2 Sn 
Jene Säure befaß alle Eigenfchaften der brenzlichen 

Holzfäure, welche durch die. trockne Deftillation des Eichens 

holzes fo wie des, Bircken und Buchenholzes gewonnen wird, 

nur war fie weniger veih an wahren ſaurem Gehalt, als 
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jene. Sie beſtand alſo aus einem Gemenge von Kohlen | 

ftoffhaltiger Effigfäure und Gallusfäure, wie man 

folches auch bey der Holzfäure finder. 

$. 742. | 
Das gewonnene Del zeichnete fih durch einen: flarfen 

Juftengeruch, eine hellbraune Farbe, und einen fehr duͤnn⸗ 

flüßigen Zuftand aus, wie man folches an den ätherifchen 

Delen wahrnimt. Dieſes und daß es ſpecifiſch leichter als 

die darunter ſtehende Saͤure, ja ſelbſt fpecififch. leichter als 

reines Waffer war, zeichnet jenes Del fehr deutlich von dem— 

jenigen ans, welches der Splint und die holzigen Theile der 

Difenrinde zu liefern vermögend find, das fih mehr dem 

gemeinen Theer nähert. 

$. 743. 
Um die Anwendbarkeit jenes ſelbſt gewonnenen Birken; 

oͤls zur Zubereitung des Juftenleders zu verfuchen, habe ich 

mir durch alle Operationen vom Anfang au felbft.ein folches 

Leder verfertiget, und foiches unter den beſchriebenen Hands 

griffen, nachdem daſſelbe gefärbt worden war, mit jenem 

ſelbſt gewonnenen Del getränft, und ich erhielt ein ganz vors 

zügliches Reſultat. — 

$. 744. 
Durch jene Erfahrungen iſt es alſo erwieſen, daß das 

Birkenoͤl zur Fabrikation des Juftenleders, ohne einen weis 

tern Zuſatz, einzig und allein aus der Birkenrinde bereitet 

wird. Aber es iſt auch erwieſen, daß wenn das Produkt 

einen vollkommen guten Zuſtand erhalten ſoll, eine reine von 

allem Splint und allen Holztheilen befreyete Rinde dazu 
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| ausgefucht- und angewendet werden muß; und mir een 

daraus, daß für die deutfchen Suftengerbereyen es feines 

weges erforderlich ift, das dazu benoͤthigte Birkendl mittelſt 

einem ſehr weiten Transport aus Rusland kommen zu laſſen, 

das man ſelbiges vielmehr an jedem Orte Deutſchlands wo 

irken wachſen, aus ihrer duͤnnen lederartigen Rinde ſelbſt 

fabriciren kann. | 

| $. 745 
Nach dem eben erörterten Verhältnig berechnet, wird 

man aus 1000 Birfenrinde ohngefähr gewinnen: 550 Pfund 

Oel, 110 Pfund Holzſaͤure, und 290 Pfund Kohlen. 

Schläge man den Werth von einem Pfunde Birkenoͤl 

auf ein und einen halben Groſchen, vom Pfunde Holz ſaͤu— 

re, als Bedarf fuͤr die Kartundruckereyen auf ſechs Pfennige, 

und den vom Centner der dabey gewonnenen Kohlen auf 

acht Groſchen an, ſo haben die Produkte aus 1000 Pfund 

Birkenrinde einen ſummariſchen Werth von 37 Thaler 12 

Groſchen; und es verlohnt ſich alſo ſehr wohl der Muͤhe, 

die duͤnne Lederartige Rinde von den gefaͤlleten jungen und 

alten Birkenſtaͤmmen zu ſammlen, um durch die Fabrikation 

jener ſo nuͤtzlichen als verkaufbaren Produkte einen Neben 

ertrag daraus zu ziehen, der ihrem fonftisen Werthe gleich 

kommt, wo er ihn nicht noch uͤberſteigt; da beym Berbrens 

nen des Birkenholges mit der Winde, jene VA Pro⸗ 

dukte voͤllig unbenutzt verloren gehen. 

$. 746. 
Diejenigen, welche geneigt ſeyn moͤchten, die Fabrikation 

jener Produkte aus der Birkenrinde zu unternehmen, werden 



aber immer dahin zu fehen haben, daß fie außer dem Det 

auch die Säure gewinnen. Aber wenn dies gefchehen ſoll, 

fo darf diejenige Methode nicht angewendet werden, deren 

fich die ruſſiſchen Landleute bedienen, denn hiebey wuͤrde die 

Säure ſich verfluͤchtigen, man wuͤrde das Oel nur allein, und 

zwar in geringerer Quantitaͤt gewinnen als ich angegeben 

habe, weil auch von dieſem eine bedeutende Quantitaͤt, und 

zwar gerade der feinſte Theil, verfluͤchtigt werden müßte: 

9. 747 u 

Hegelmäßiger wird man daher operiven, wenn die Bir: 

kenrinde aus großen eifernen eingemauerten Tubulatretorten 

deftilliet wird, an deren mittelft blechnen Röhren verlängerte 

Haͤlſe man hoͤlzerne Faͤſſer als Vorlagen applicirt „aus. der 

ven unterm Theil ein Heberförmig gebognes gläfernes Rohr 

aufſteigt, welches mit ſeiner obern Oefnung in ein andres 

Faß reicht. 

| | ‚ .$..748. | 
Auf diefe Art behandelt, ſteigt die unter.dem Del — 

mende Saͤure in dem Heberfoͤrmigen Rohr empor, und laͤuft 

in ein andres Faß ab. Sie macht alſo dem Oele Platz, die— 

ſes wird von der Säure befreyet, und man kann, nach der 

Groͤße der Vorlagen, die Deftillatton oft wiederholen, big 

diefe vom Del erfüllee find, während. man die Säure neben⸗ 

bey im reinen Zuſtande gewinnt. 

$. 749. | 
Bon folchen aus gegoßnem Eifen verfertigten Tubulatres 

torten, Eönnen mehrere nebeneinander in einem gemeinfchaft: 

lichen Dfen eingemauert feyn. Man ftampft die Rinde darin 

/ 
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ſo feſt wie möglich. Han verklebt den Subofel ihrer tubu⸗ 

lirten Oefnung mit Thon oder Lehm. Man öffnet ihn bey 

jeder beendigten Deftillation‘, um die ruͤckſtaͤndige Kohle mit 

den Haͤnden oder einer Kruͤcke herauszuziehen, und die Re⸗ 

torte aufs neue mit friſcher Rinde zu füllen. Auf diefe Art 

gehet die Operation ununterbrochen. fort, und. die Erfolge 

find eben diefelben, als wenn die Deftillation aus gläfernen 

Retorten veranftalter worden waͤre. ——— 

Siebenter Abſchnitt. 

Von der Weißlohgerberey uͤberhaupt, ſo wie von der 
Saffian— der Corduan- und der daͤniſchen Leder⸗ 

fabrikation insbeſondre. | 

$. 750. I 
Unter dem Namen Weißlohgerberey begreife ich hier 

zuſammengenommen alle diejenigen Operationen der Gerbe— 

Eunft, wobey zwar ein Gerbeftoffhaltiges Mittel zur Lohgahr⸗ 
machung angewendet Wird, wobey man ſich aber eines ſolchen 

gerbenden Materials bedienet, ‚welches, wegen Manael an 

färbenden heilen, die damit gegerbten Haͤute wenig oder gar 

nicht färbt: wozu alfo-die mit faͤrbendem Stoffe reich bela— 

dene Eichenrinde auf Fall mit gluͤcklichem ka 

angewendet werden kann. 

ni '$. 781. 
Als beſondre Arten der Weißlohgerberey, muͤſſen 

fuͤglich hieher gerechnet werden: 1) die Fabrikation des Safı 
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flans; 2) die Fabrikation des Cordwans; 3). die Fabrika— 

tion des Dani] chen Leders, welches gewöhnlich zu Hands 

ſchuhen — R wird, und ſich, ſo wohl durch ſeine ge⸗ 

fällige Farbe, als durch ſeinen Glanz, und den ſehr fein ger 

narbten Zuftand, fo vortheilhaft. auszeichnet. 

FERNE BR“ EN 

Die Materialien deren man fich zur Gerbung der ges 

dachten Lederarten bedient, beftehen vorzüglich in den Gall 

äpfeln, dom Schmack, der Öranatfchale, dem Raufg 

| oder Preuffelbeerenfraus, und den verſchiedenen Arten 

der Weidenrinde. Uebrigens Fönnen hiezu noch alle diejenigen 

gerbenden Matericlien des Pflanzenreichs ohne Unterfchied ans - 

gewendet werden, welche bey einem reichlichen Schalt an Ger; 

beſtoff jo‘ fe wie moͤglich von inhaͤrirenden Pigmenten ſind. 

6. 753. 

Gerbende Materlalien die faͤrbende Theile enthalten, 

ſchaden zwar denn nicht, wenn jene Haͤute braun oder ſchwarz 

gefaͤrbt werden ſollen. Wenn ſolche aber für rothe, gelbe, 

blaue oder gruͤne Farben beſtimmt ſind, ſo taugen ſie um ſo 

weniger, weil ſolche die das Leder an und für ſich ſchon färs 

ben, nun die Produktion reiner angenehmer ai auf feis 

ner Oberfläche vermindern. 

Erfe Abtheilung,. 

Von der dis Gerberey, oder der Sabrifation des 
Marroquins. 

$. 754. 

Das unter von Namen Saffian und matroquin be⸗ 



kannte und allgemein beliebte Leder, twelches den le&tern, Na⸗ 

men wahrſcheinlich daher erhalten hat, weil man ſolches fuͤr 
eine Marrokaniſche Erfindung. hielt, wird insbefondere aus 
Dorf: und Ziegenfellen zubereitet, und behauptet: unter allen 

jest bekannten Lederarten, fo wohl in Hinficht ‚der, Sa 

ü als. des Preifes den größten: Werth, + 

| ee. 
Wie ale die — des ER PR Ma rro— 

quins ſey, und wo ſolche zuerſt gemacht worden iſt, daruͤber 

finden wir nirgends etwas beſtimmtes aufgezeichnet. Man 

weiß aber, daß lange vorher, che man in Europa von jenem 

Leder Kenntniß erhielt, ſolches ſchon zu den Zeiten der Arar 

ber in der Tuͤrkey fabrieirt wurde; auch daß in den Mar 

rokaniſchen Staaten, namentlich zu Fey und Tetuan 

bedeutende Fabriken davon florirten; und es ift zu vermuthen, : 

daß man vor der Entdeckung von Amerifa, ſich flatt der 

Cocdenille des Kermes zur —— der Farbe 

bediente. | u | 

| S. — 
Moch jetzt bluͤhen die — zu Fez und Te 

tuan imden Marrokanifhen Staaten; zu Diarber 

fir und auf der Inſel Cypern in der Levante, fo wie 

an mehrern Orten in Kleinafien. Sn Europa hingegen 

iſt jene Kunft noch nicht volle 80 Jahr bekannt. Die Ueber 

tragung' derfelben nach Europa, verdanfen wir der, Lond os 

ner Societät zur Aufmunterung der Künfte, und dem Gras 

ien Maurepas, vormaligen franzöfifchen Mavine-Minifter, 

welche beyde rof au BE Zeit (im Jahre 1730 ),% durch 

dazu 
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dazu geſchickte Männer jene Kunft erlernen, und fir Hierauf 

in England und Frankreich in Ausübung feren Hefe. 

$. 757: 
Waͤhrend die Londoner Societät einen ——— Arme⸗ 

nier Namens Philippo zu dem Behuf nach Kleinaſien 

reiſen ließ, ſandte der Graf Maurepas einen Franzoſen 

Namens Granger nach der Levante. Eben ſo ſoll auch 

der vormalige Ruſſiſch Kayſerliche Kollegienrath Neineggs, 

bey ſeinem mehrjaͤhrigen Auffenthalte in Orient, uͤber die Fa— 

brikation des Saffians zu Tokat in Rleirafien eine ge⸗ 

naue Inſtruktion in feinen Papieren hinterlaſſen haben, wovon 

aber nichts Näheres befannt worden ift. Späterhin-ift ung von 

Herrn Brouſſonet (franzöfifchen Handels Agenten zu Mo— 

gador) auch über die Marrofanifchen Fabriken dieſer Art, 

eine ziemlich ausfuͤhrliche Nachricht mitgetheilt worden. 

$: 756. 

Außer den Saffianfabrifen in der Levante, in Klein, 

afien und den Marrofanifchen Staaten , befinden fih der: 

gleichen auch in Perfien, deren Produfte aber denen der 

Erftern in jedem Betracht weit nachſtehen. Eine ausfuͤhrliche 

Darſtellung der verſchiedenen Verfahrungsarten welcher die 

Saffianfabriken jener Länder ſich bedienen, um ein und 

eben daſſelbe Fabrifat zu produciren, wird uns in den Stand 

feßen eine Vergleichung jener Methoden darauf zu gründen. 

9. 759 
Szenen verdienfivollen Bemühungen der Londoner So 

etetät und des Grafen von Daurepas, verdanken wir 

die jetzt auch in Deutſchland ziemlich bekannte Kunſt der Saf— 

Hermbſtädts Gerbefunft 2, Theil, ns 
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fian⸗Fabrikation: fie iſt zunaͤchſt aus England wo man 

nach der von Philippo mitgetheilten Beſchreibung, mit 

— gluͤcklichem Erfolg arbeitete, und aus dem Ober⸗Elſas, 

wo man zu St. Hippolite im Jahr 1749 die erſte Saffian⸗ 

fabrik nach Levantiſcher Art etablirte, zu uns getommen. 

67 | 

Späterhin etablirte ein gewißer Binkebanck zu sn 

in Schwaben eine bedeutende Saffianfabrife; und noch 

jest finder man zu Calw im Würtembergfchen und ans 

dern Städten jenes Landes ziemlich bedeutenden Anftalten 

diefer Art; fo wie jene nuͤtzliche Fabrikation fich nach und nach 

auch in vielen andern deutſchen Staaten ausgebreitet hat. 

$. 761. 
urſprunglich fabrieirte man bloß rothen, gelben und 

ſchwarzen Saffian, welches in den Levantiſchen, den Mar⸗ 

rokaniſchen und den Aſiatiſchen Provinzen gegenwaͤrtig auch 

noch immer die Hauptfarben ſind, die man dem Saffian er— 

theilt; zu welchen man erft fpäterhin auch noch die grüne 

Farbe gejellet bat. Aber die englifchen und deutfchen Fabri: 

fen haben den Geſchmack auch durch andre Farben zu befries _ 

digen gefucht; daher findet man gegenwärtig, außer den obens 

genannten, jest blaue, violette, braune und graue Saffiane; 

und die Abwechfelung des Geſchmacks darf es nur, gebieten, 

um auch buntgedruckte darzuftellen, welches wenigſtens mit 

keinen Schwierigkeiten verbunden iſt. “ 

$. 762. 
. Die Fabrifation des Safflans, ift von der geinhnfichen 

Serbungsart fehr abweichend. Aber fie iſt nicht an allen Der 
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ten dieſelbe; und insbeſondre Hat man ſich in den jetzt beſte⸗ 

— henden deutſchen Fabriken mancherley Abaͤnderungen erlaubt, 

die auf die Guͤte des Fabrikats einen bedeutenden Einfluß 

haben. Um daher diejenigen Gerber oder Saffianfabrikanten, 

welche ſich von der Saffianfabrikation In verſchiedenen Län: 

dern eine gründliche Kenntniß verfchaffen wollen, um Nugen 

daraus zu ziehen, damit befannt zu machen, werde ich bier 

erfi eine Befchreibung der verfchiedenen Berfahrungsarten 

mittheilen, deren man fich in den Marrofanifchen Staaten, 

in der Levante, und in den Ruſſiſchen Provinzen bediener, 

und denn dasjenige hinzufügen, was mich eigne Verfuche und 

Erfahrungen darüber gelehrt haben. 

Sabrifation des Saffians zu Fe und Tekuan, in den 
Marrofanifchen Staaten. 

e $. 763. 
Man bedient fich hier zue Saffianfabrifation der Haͤute 

von Böden und Ziegen. Um fie zu enthaaren, werben fie 

nach geröhnlicher Arc im Kalfälcher behandelt, und hierauf 

im fließendem Waſſer geſpuͤhlt. Um aber auch die festen noch 

zuruͤckgebliebnen Haare vollkommen hinweg zu ſchaffen, und 

der Narbenſeite eine voͤllig reine Oberflaͤche zu geben, wird 

dieſelbe mit gebranntem Kalke beſtreuet, der an der Luft zer⸗ 

fallen, oder mit dem vierten Theil ſeines Gewichts von rei— 

nem Waſſer geloͤſcht worden iſt. Man ſchichtet ſie uͤberein— 

ander, damit dieſer Kalk von der den Haͤuten noch adhaͤri— 

renden Feuchtigkeit durchdrungen, und feine Einwirkung auf 

die ruͤckſtaͤndigen Haare, begünftiget wird; man fpühle fie 

— 
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hierauf. in fliegendem Waffer wohl aus, wäfcht fie dann noch | 

‚einmal mit Milchwarmen Waffer nad, umd nachdem fie eine 

Nacht über im Waffer gelegen haͤben, werden folche über hoͤl 
zernen Stangen aufgehängt, damit das eingezogne u 

abtröpfein kann. 

$. 764. 
al die Haͤute auf diefe Art vorgerichter, dan wer⸗ | 

den fie gekleyet. Zu dem Behuf werden 30 Brindel der ent⸗ 

haarten Haͤute, jedes zu ſechs Stuͤck, oder zuſammen 15 Du: 

tzend/ mit Weizenkleye fo geſchichtet, daß jede einzelne Haut 

auf beyden Seitenflächen vollkommen damit bedesft wird. Sie 

werden hierauf übereinander gelegt, nochmals mit Kleye ems 

balfirt, ein Paar Stunden in einem Faffe mit Waffer ein⸗ 

geweicht,. damit die, Kleye in allen Punkten vom Waffer 

durchdrungen werden Fann, und denn acht bis zwölf Tage, 

oder überhaupt fo lange liegen gelaffen, bis folche einen bo; 

hen Grad von Gefchmeidigkeit angenommen haben. Zu bie 

fer Behandlung wird auf jede einzelne Haut 1 LA 

Pfund trockne Kleye erfordert. 

$. 765. 
Iſt diefe Operation beendiget, fo werben die gefchichteten 

Hänte auseinander genommen, in ein Gefäß mit Waffer, ger 

legt, darin mit bloßen Füßen getreten ‚um fie von allen 

Schleimtheilen der Kleye zu befreyen, und bieranf in ein Fei— 

genbad gebracht; welches dazu beſtimmt iſt, die Geſchmeidig— 

kelt der Haͤute eines Theils noch zu vermehren, andern Theils 

aber, Ihnen zur nachherigen Annahme der Farben, eine bin: 

reichende Prädispofltion zu ertheilen 
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$. 766. 
Um das Feigenbad zu veranſtalten, werden fuͤr die An— 

zahl von 30 Buͤndel oder 15 Dutzend Haͤute, 140 Pfund 

trockne Feigen ($. 330.) in einem ſteinern oder hölzernen 

Moͤrſer zerftampft, oder auch in Eleine Stuͤcke zerſchnitten, 

dieſe hierarf, am beſten in einem zinnernen Keſſel, mit 400 

Pfund reinem Flußwaſſer uͤbergoſſen, eine Stunde lang da; 

mit im Sieden erhalten, und nun die Abkochung in einen 

hoͤlzernen Bottich gebracht. Iſt dieſe Abkochung bis zur Tem: 

peratur der Milchwaͤrme abgekuͤhlt „ſo werden die vorherges 

kleyeten Haͤute in dieſes Bad gebracht, einigemal wohl darin 

herumgearbeltet, und vier bis ſechs Tage lang darin ruhend 

gelaßen. 

$. 767. 
Iſt auch diefe Operation vollendet, fo befommen die 

Häute ein Salzbad. Zu dem Behuf nimmt man jede Haut 

aus dem Feigenbade einzeln heraus, reibt fie auf beyden Flaͤ— 

hen recht wohl mit Saly ein, und taucht fie hierauf aber: 

mals in dem Feigenbade unter, worin die Häute nun aberz 

mals fünf bis fehs Tage liegen bleiben, während welcher 

Zeit folche oft umgekehrt, und zumeilen umgearbeitet werden 

muͤſſen. Die Haͤute werden hierauf aus dein Bade heraus—⸗ 

genommen, auf Stangen gefchlagen, und wenn die überflür 

fige Feuchtigkeit abgetröpfelt iſt, jede Haut einzeln zum zwey⸗ 

tenmal mit Salz eingerieben, und nun ſaͤmmtliche Haͤute in 

einem leeren hoͤlzernen Gefaͤße übereinander geſchichtet, worin 

ſie abermals fuͤnf bis ſechs Tage liegen bleiben, um in allen 

Punkten vom Salze recht wohl durchdrungen zu werden; wor⸗ 
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auf fie herausgenommen und: vollfommen ausgerungen werden, 

um fie von der anklebenden Feuchtigkeit möglichft zu befreyen: 

und nun ſind ſie zur Annahme der rothen harbe vorbereitet. 

| $. 768. 

Sollen die Häute roth gefärbt werden, fo bedient man | 

ſich hiezu entiveder der Cochenille oder des Braſilien⸗ 

holzes, je nachdem man ein ſchoͤnes oder ein ordinats 

res Roth produciren will; auch wendet man hierzu wohl 

eine fehr feine Art Färberröthe oder Krap an, Wird 

die Eochenille angewendet, fo rechnet man für zehn Bin: 

del oder fünf Dutzend Häute, fechszcehn Loth feine Code 

nille und fechs Loch Alaun, woraus durch das Abkochen 

mit reinem Flußwaſſer eine Flotte bereitet wird. - Soll hin: 

gegen die Färbung mit Brafilienholg veranftaltet wer 

den, fo gebrauchte man auf eine gleiche. Anzahl Häute zwey 

Dfund Braſiltenholz und fehs Loth Alaun, woraue 

gleichfalls durch das Abkochen mit Waffer eine Farbenbrühe 

bereitet wird; und eben fo operirt man mit der Nöthe, nur 

daß dieſe nicht gekoche werden darf ‚, fondern bloß bey einer 

‚Temperatur von höchftens 70 bis 75 Grad Neaumür ausge _ 

zogen werden muß, teil ein höherer Grad der Ben 

bie Farbe der Roͤthe verfchlechtere. 

$. 769. 
Um in einer oder der andern jener rothen Farbebrühen, 

das Ausfärben der Häute zu veranftalten, werden diefelben 

jede einzelne Haut für fih, mit der Flächen der Flelfchfeite 

übereinander gelegt, oder auch wohl an den -Kanten zufams _ 

mengenähet, und nun eine Haut nach der andern, in der 

- 
\ 
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Bruͤhe fo lange bin und ber gezogen, bis ſolche die erforder: 

liche Intenfität der Farbe angenommen haben, worauf man 

folche mie der Sleifchfeite über einen Baum fejlägt, das Abr 

fondern der Feuchtigkeit durch Ausſtreichen mit den Haͤnden 

befoͤrdert, und hierauf die Haͤute an einem ſchattigen Orte 

trocknen laͤßt. 

| $. 770. 
Iſt das Rothfaͤrben der Häute vollendet, fo ſchreitet man 

zum Gerben derfelben. Zu dem Behuf bedient man fich hier 

der äußern Schaale von Granatfruͤchten ($, 337.), welche zu 

dem Behuf mit dem vierten Theil ihres Gewichts Alaun ver: 

mengt, und mit heißem Waffer ertrahirt werden, fo daß man von 

jedem Pfunde der trocknen Sranatenfruchteinde, zwey gute 

Pfund gerbender Flüffigkeit gewinnt. Bon einer folchen Ger; 

bebrühe, werden für. fünf Dutzend der vorbereiteten Häute 

zum erften Einbringen in diefelbe, 50 Pfund gerechnet. Man 

ziehet erft jede einzelne Haut einige Minuten lang darin her⸗ 

um, bevor man fie wirklich untertauchtz; und wenn die Häute 

acht Tagelang in der gerbenden Brühe gelegen haben, wer: 

den fie herausgenommen, und nod) fechs Tage lang in eine 

frifhe Brühe gebracht, worauf fie die Gahre erhalten haben. 

$. 771. | 
Iſt die Gerbung vollendet, fo werben die gegerbten Häute 

mit Waſſer vein abgewafchen und an einem fchattigen Orte 

aufgehängt, um halb. austrocknen zu Fönnen. Sie werden 

hierauf auf eine Tafel mit der Narbenfeite ausgebreitet, und 

auf der Sleifchfeite mit Baumoͤl eingerieben, um ihnen eine groͤ⸗ 

ßere Zaͤhigkeit und Geſchmeidigkeit zu ertheilen, worauf man 



fie vollends austrodinen läßt. Sie werden hierauf mittelſt 

einen Schwamm mit wenigem Waſſer wieder angefeuchtet, 

worauf die Fleiſchſeite mitteift dem Schlichtmond gereinigt 

und geebnet, die Narbenſeite aber geglättet, gefrispelt, und 

appretivt wird, Sie find nun gaufmanneguth und werden 

in den Handel gebracht, 

$. 772. 

& operivt man zu Fez und Tetuan zur Sabrifatlon 

der rothen Saffiane ober Marroquins. ‚Die Gelden werden 

ganz nad) derjelben Arc behandelt, nur mit dem Unterfchied, 

daß bie zu den gelben Saffianen beftimmten Häute vorher 

fertig gegerbt werden, bevor man ihnen die Farbe giebt, 

wogegen bie rothen erſt gefärbt und dann gegerbt werden, 

Zur Darftelung der gelben Farbe, bedient man fich einer 

mit Alaun und Waffer gemachten Abkochung der Kreuze 

Beeren ($. 325.), in welche die gegerbten Häute, nah dem | 

ſich die Brühe vorher abgekühlt hat, eben fo wie die rothen 

‚behandelt werben, bie folche den gehörigen Grad der Farbe: 

angenommen haben, Wie in den Marrokanifchen Fabriken 

bie ſchwarze Farbe gegeben wird, davon findet man nr Herrn 

Brouſſonet nichts aufgezeichnet. 

Sabrifatien des Saffians zu Tokat in Kleinaſien. 

8. 773. 
Nach der von Philippo daruͤber — Des 

ſchreibung, werden die rohen an der Luft ausgetrockneten Bock⸗ 

und Ziegenfelle vorher drey Tage lang In fließendes Waffer 

eingeweiht, und hierauf die Sleifchfeite mit einem Schabeeifen L 
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geputzt und geebnet, worauf ſie nochmals zwey Tage ins 

Waſſer gebracht werden, da man ſie dann auf Stangen hängt, 

und die Feuchtigkeit abtröpfeln läßt. Hierauf werden fie 

abermals mit dem Schabeeifen auf der Sleifchfeite bearbeitet; 

und dann fo zuſammen gefchlagen, daß die Haarſeite nad) 

außen kommt. 

$. 774- 
In diefem Zuftande werden nun die Häute in Rahmen 

gefpannt, und fünf bis fechs Tage oder überhaupt fo lange: 

in dem Gerbehaufe aufbewahrt, bis die Haare fih abfondern 

Sagen. Sind dieje ausgerupft, fo kommen die Haute drey 

Wochenlang in einen Kalkäfcher, während welcher Zeit ſolche 

alle jechs bis ſieben Tage einmal herausgenommen und auf 

beyden Seiten durchgearbeiter werden. Nach diefer Operation 

wird jede einzelne Haut zehnmal hintereinander mit friſchem 

Waſſer gewaſchen, worauf die Haͤute ein Kleyenbad bekommen. 

| $. 775. ER 
Zu dem Behuf werden die mit Waſſer gereinigten Häuz 

te mit den Händen gut ausgedrückt und ausgeftrichen, um 

die ruͤckſtaͤndige Waͤßrigkeit möglichft daraus abzufondern, Hiers 

> auf übereiegt man für jede Anzahl von fünf Häuten drey 

Pfund Weizenkleye, mit drey Quart fiedend heißem Flußwaſ⸗ 

fer, rührt alles wohl untereinander, und läßt das Breyarti⸗ 

ge Gemenge bis zur Temperatur der Milchwaͤrme abkuͤhlen. 

$. 776. ji 

In diefes Kleyenbad werden nun die Häute, jede eins 

zelm eingelegt, und drey Tage lang darin liegen gelagen. 

Hierauf werden ſie heraus genommen, mit den Haͤnden wohl 



geknetet, denn abermals in das Kleyenbad gebracht, und noch 

zwey Tage lang darin liegen gelaßen. Alsdann werden die 

Haͤute nochmals herausgenommen, einzeln zwiſchen den Haͤnden 

ſtark durchgerieben, die Feuchtigkeit ausgepreßt, und die daran 

klebenden Theile der Kleye, von beyden Flächen abgefchabt. 

| $. 777- | 

Nach diefer Vorbereitung im Kleyenbade erhalten nun 

diejenigen Häute welche roth gefärbt werden follen ein Ho 

nigbad. Auf vier Häute merden zu dem Behuf ein Pfund 

Honig, und eben fo viel Weizenkleye mic drey Quart fiedend 

heißem Waſſer übergoffen, alles wohl untereinander gerührt, 

und das Gemenge in Ruhe gelaffen. Hat ienes Gemenge 

ſich bis zur Milchwärme abgekühlt, jo wird eine Haut nad) 

der andern darin eingetaucht, und darin mit den Händen wohl 

gerieben und gefnetet. 

$. 778. 
Iſt dies geſchehen, ſo wird jede einzelne Haut zuſammen⸗ 

gerollet, ſo daß die Fleiſchſeite nach innen zu liegen kommt, 

man legt dann die aufgerolleten Haͤute in eine Schuͤſſel oder 

ein anderes fchickliches Gefäß, nebeneinander, und giebt dem 

Gefäße eine geneigte Stellung, damit die freywillig aus den 

Haͤuten herausdringende Feuchtigkeit abfließen kann. So laͤßt 

man die mit jener Maſſe durchdrungner Haͤute acht Tage 

oder auch länger behaaren; wobey eine ſaure Gaͤhruug er: 

folgt, und die Haute merklich auffchwellen. 

| ' $. 779. N 
Iſt jene Gährung oder Schwellung der Häute vollen; 

det, fo werden folche um den achten oder neunten Tag aus 

1 
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dem Gefäße genommen, und nun jede Haut einzeln mit ei⸗ 

nem halben Pfunde Kuͤchenſalz von allen Seiten recht ſtark 

eingerieben. Sie ziehen ſich hiebey aufs neue zuſammen, und 

es entwickelt ſich eine Quantitaͤt Feuchtigkeit daraus, die mit 

den Haͤnden ausgedruͤckt wird. 

$. 780. 
Iſt auch dieſe Operation beendigt, fo werden die Hätite 

von beyden Seiten’ abgefchabt, um fie von dem daran Eleben 

den Salze. und andern Unreinigkeiten fo wie der uͤberfluͤſſigen 

Feuchtigkeit zu befreyen; worauf die Narbenfeite einer jeden 

Haut zum zweytenmal mit trocknem Salze beftreuet, und ſol— 

ches mit der Hand recht gut eingerieben wird. Man legt hier: 

auf die Häute mit den Narbenflächen übereinander, beftreuet auch 

die Sleifchleite mit Salz, und reibt nun die Häute in allen 

Punkten, um das Einziehen des Salzes zu befördern; wozu 

für jede Haut noch anderthalb Pfund Salz erforderlich find. 

9. 781. 

So zuſammengeſchlagen werden nun jene geſalzten Haͤute, 

eine uͤber die andre, zwiſchen zwey Bretter gelegt; man be⸗ 

ſchwert das obere Brett mit Gewichten, um den Druck zu 

vermehren, und giebt dem Ganzen eine geneigte Stellung, 

damit die Feuchtigkeit nach und nach ausgepreßt und abge⸗ 

ſondert wird. In dieſem gepreßten Zuſtande laͤßt man die 

Haͤute zwey Tage oder ſo lange beharren, bis ſolche gefaͤrbt 

werden ſollen. Ba 

$. 782. 
Um nun die rothe Farbe, und zwar für bir Sid 

Häute zu verfertigen, bringe man 14 Loth trocknes Salzkraut 



BA en 

(Salicornia herbacea) in einen verkleinerten Zuftand, bindet 

ſolches in einen Beutel von Leinwand, abergießt daſſelbe in ei⸗ 

nem kupfernen Keſſel mit 10 Pfund Waſſer, bringt das 

Ganze zum Sieden, und unterhält ſolches während 15 Mir 

nuten darin. Man nimmt nun den Beutel heraus, fekt der 

Stümgkeit zwey Duentchen Granatenfreuchtrinde, ſechs 

Duentchen Kurkumewurzel, ſechs Loth zart gepufverte 

Cochentlle, nebft einem Loth Zuder zu, Täßt.alles 15 

Minuten lang fieden, und nun Bälk die Flotte zur rothen Farbe N 

vorbereitet, } 

| $. 783. j 

Um das Färben der Häute mit jener Brühe zu veran: 

ftalten, füllet man den vierten Theil derfelben in eine- flache 

Schaale, läßt fie Eis zur Temperatur der, Milchwaͤrme abs 

£ühlen, und taucht nun eine der gefalzten Haͤute hinein, nach 

dem die Fleiſchflaͤchen vorher aͤberelnandergelegt worden ſind, 

veibt fie mie der Hand um das Anfallen der Farbe, zu bes 

| sünftigen, nimmt dann die Haut heraus, und läßt fie abtroͤ⸗ 

pfeln. Man bringt ſolche nad einiger Zeit wieder in die Far: 

benbruͤhe, nachdem man vorher die Feuchtigkeit ausgedrückt 

hat; und wiederholt diefes Eintauchen zehnmal hintereinander. 

So wird nun auch jede der Übrigen Haute bearbeitet, indem. 

jeder einzelnen der vierte Theil der Farbe gegeben wird: wor—⸗ 

auf nun die Haute auf einem fchief geftellten Brette ausge 

breitet werden, damit fie vollkommen austropfen können, 

$. 784. 
Iſt jene Färbung der Häute vollendet, fo fchreitet man 

nun, zum Gerben derfelben. Zu dem Behuf werden acht Loth 
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der feinſten weißen Gallaͤpfel in einem marmornen Moͤr⸗ 

> fer gepulvert und durch ein Sieh gefchlagen, mit drey Quart 

Waſſer uͤbergoſſen und damit wohl untereinander geruͤhrt. 

In dieſes Gemenge bringt man nun die gefaͤrbten Haͤute, 

arbeitet ſolche einigemal wohl durch, faltet denn jede einzelne 

ſechzehnfach zuſammen, und laͤßt fie 24 Stunden lang dar⸗ 

in liegen. Hierauf werden fie nochmals in der Bruͤhe wohl 

önrchgearbeitet, denn herausgenommen, und auf beyden Geis 

tem gut abgefchadt, um die erfte Gerbebruͤhe daraus abzu—⸗ 

ſondern. 

8. 788. 
Man bringt ſie nun in eine zweyte Bruͤhe aus acht 

Loth Galluspulver und drey Quart Wiſſſer, bearbeitet ſolche 

dreyviertel Stunden lang darin, faltet fie dann wie das er⸗ 

ſtemal zuſammen, und laͤßt ſie drey bis vier Tage darin lie⸗ 

gen. Am vierten Tage wird jede Haut einzeln herausgenom⸗ 

men, fieben bis achtmal in reinem Flußwaſſer wohl gefpühle, 

und fo dann an einem fihattigen Drte zum Trocknen aufge 

hängt: fie ericheinen nun gegerbt. 

$. 786. | a 

Wenn die fo bearbeiteten Häute meift troden find, 9 

werden fie auf der Flerfchfeite gefchlichtet, hierauf über einer 

Tafel ausgeſpannt, und auf. der Narbenfeite mit einer glär 

fernen Kugel geglättet: worauf jede einzelne Haut auf der 

Sleifchfelte mit einem Quentihen Olivenoͤl eingerieben wird. 

Iſt auch dies gefshehen, fo merden fie wieder auf einer Ta⸗ 

fel ausgebreitet, und dann gekrispelt ‚ um ihnen die gehörige 

Narbung zu ertheilen: ſie werden nun zufammengerofft, und 

als Kaufmannsguth in den Handel gebracht. 

v 
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$. 787. 

Jenes find die Manipulationen deren man fich zur Dar- 

ſtellung des rothen Saffians bedient. Soll der gelbe Saf⸗ 

fian zubereitet werden, ſo wird folgendermaſſen operirt. So 

wie die Haͤute aus dem Kleyenbade gekommen ſind, werden 

ſie gleich gegerbt, ohne vorher gefaͤrbt worden zu ſeyn. 

| -$.' 788. | 
zu dem Behuf werden 16 Loth, fein zeritoßne Salt 

apfel mit zwey Pfund Flußwaſſer angerieben. Su diefem 

Gemenge werden die Häute eine Stunde. lang recht gut hers 

umgearbeitet. Iſt dies gefchehen, fo werden die Häute zu: 

fammengelegt , hierauf der Länge nach, und zwar fo zuſam⸗ 

mengerolft, daß die Sleifchjeite nach Außen zu liegen kommt, 

dann wieder in jenes gerbende Gemenge eingelegt, und zwar 

fo, daß eine anf die andre drückt, in welchem Zuftande fie 

zwey bis drey Tage liegen bleiben. Am dritten Tage werden 

fie aufs neue in der Maffe herumgearbeitet, hierauf aber mit 

einem Meffer von Elfenbein gefchabt, um die daran fißenden 

Gallaͤpfel hinweg zu nehmeu. 

$. 789. 
Hierauf fommen diefe vier Häute in ein neues Ger 

menge von zwey Pfund zerftoßnen Galläpfeln und drey Maaß 

Waſſer, in welchem ſie funfzehnmal recht gut durchgearbeitet 

werden. Hierauf werden ſie zuſammengelegt, wie vorher auf— 

gerollt und nun zum zweytenmal in die vorige Bruͤhe ein— 

gelegt, worin ſie noch zwey Tage liegen bleiben. 

§. 790. 

Am dritten Tage wird jede einzelne Haut mie ſechehn 
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Loch Kuͤchenſalz wohl eingerieben, und alsdann abermals eis 

nen Tag lang in die gerbende Brühe gebracht, Jetzt werden 

nun die Häute herausgenommen, und fechsmal in kaltem, fo, 

wie viermal in lauwarmen Waffer ausgewafchen. Hierauf 

werden die gegerbten Häute zwijchen Bretter gelegt, und mit 

einer Laft von 2 bis 300 fund befchweret, und dieſem Druck 

eine halbe Stunde lang ausgefeßt, um bie überfläflige Feuch⸗ 

tigkeit hinweg zu ſchaffen, worauf fie nun zum Färben vor 

bereitet find. | | 

71 \ 
Zur Darftellung der gelben Farbe für vier Haͤute wer 

den 12 Loth gepulverte Kreuzbeeren und ı2 Loth zer: 

fioßner Alaun mit einander gemengt, und diefes Gemenge 

in drey gleiche Iheile, jeden zu acht Loth) abgetheilt. Man 

übergießt das eine Drittel in einem irdnen oder porzellanen 

Gefäße mit einem halben Quart fiedend heißem Wafler, 

rührt alles wohl unter einander, und läße nun die Slüffigkeie 

bis zur Temperatur der Milchwaͤrme erfalten. 

; $. 792. 
Man breiter nun eine Haut über einer Tafel aus, und. 

zwar fo,- daß die Narbenfeite nach oben zu liegen fommt. 

Auf diefe Fläche gießt man den vierten Theil der Farben: 

bruͤhe, und breitet folche mit der Hand oder mittelft einem 

Schwamm gleihförmig aus, um das Eingiehen derjelben zu 

befördern; und eben fo operirt man mit jeder einzelnen der 

drey übrigen Häute. | 

$, 793. 

Iſt fo die erfte Farbe gegeben, fo fchreitee man auf 
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eine gleiche Ark zur zwey ten und denn zur dritten, wor 

zu. die noch übrige Diaffe des Pulvers aus Kreugbeeren 

Y und. Alaun verwendet wird; indem man jede Portion für 

ſich, nad) der vorher SRpHeBCEN Methode mit Waffer- er; 

trabirt. | 2 

BRUNS 6. 794. 
Sf fo die Färbung der Hänte vollendet, fo werden die 

gefärbten Häute zufammengefchlagen, die Narbenſeite nah Au: 

gen, und eine Stunde lang aufgehängt, um fie auströpfeln 

zu lagen. ‚Hierauf werden folche jede einzeln fehsmal hin 

ter einander ausgemwafchen, und dann eine Stunde lang unter 

die Preſſe gebracht; endlich) aber in einer warmen fchattigen 

Kammer zum Austrodnen aufgehängt. Die übrige Bearbeis 

tung diefer_ gelben Haͤute, das Delen fo wie das andermeir 

tige Appretiren, wird nun nad) derfelben Art veranftaltet, 

wie folches bey den rothen Häuten befchrieben worden ift, 
4 

Sabeifation des Saffians oder De in ber 
Levante, 

$. 795. 

Die Methode deren man ſich In der Levante bedient, 

um den Saffian oder Marroguin zu verfertigen, hat 

mit der Marrokanifchen fo wie mit der Aftatifchen zwar eis 

nige Aehnlichkeit, weicht aber im vielen Manipulationen, vor⸗ 

zuͤglich in der Anwendung der Hundekothbeize wieder ſehr da— 

von ab. Eine ausfuͤhrliche Beſchreibung derſelben verdanken 

wir Herrn Bojour, der ſich als franzoͤſiſcher Handelsagent 

meh⸗ 



* — 49 — 

mehrere Jahre zu Salonichi — und —— 

fand, jene Kunſt zu ſtudiren. 

$. 796. 

Die Art und Weiſe wie die Tuͤrken den Sefflan zube⸗ 

relten, iſt um ſo ſchwieriger zu erfahren, weil dort die Saf— 

ſianbereiter eine Innung formiren, in welcher jedes Mitglied 

durch einen Eid zur firengften Beobachtung des Geheimniffes 

verpflichtet wird. Kein Neifender findet Zutritt zu einer fols 

hen Fabrie, und hoͤrt man ja einmal einen Mahomedaner 

davon reden, fo ift das, was er fagt, entweder auf Betrug 

oder auf Unwiſſenheit geſtuͤtzt. Herrn Bojour gelang es 

indeffen, durch Mühe und Koftenaufopferung, eine genaue - 

Ueberficht von jenem Verfahren zu erhalten, das im Folgen⸗ | 

den beſtehet. 

$. 797. 
Man verarbeitet in der Tuͤrkey fo wie andertwärts Bock⸗ 

und Ziegenhaͤute zu Marroquins, und zwar immer 

36 Stuͤck mit einemmal Um die Haͤute zu enthaaren, wer— 

den ſolche in einen Kalkaͤſcher eingebracht, worin ſie drey bis 

vier Tage beharren; worauf fie herausgenommen, mit flie— 

ßendem Waſſer gut ausgewafchen, an einem fchastigen Drte 

Hal getrocfnet, und dann übereinander geſchichtet werden, 

um fih zu erhigen. Wenn die Erhigung fo meit erfolge iff, 

daß die Haare fich leicht loͤſen, ſo werden fie mit der Hand 

ausgerupft, und denn die Haut mit einem Schabeelfen nachs 

geputzt, wobey man aber ſehr behutiam operiren muß, um 

die Haut nicht zu verlegen. Die ausgerupften Haare wer⸗ 

dann verkauft, 

Hermbſtaͤdts Gerbekunſt. 2, Theil, / 4 
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Die fo von den Haaren befreyeten Häute, werben — 4 

auf abermals in einen Kalkaͤſcher gebracht, um fie nun auch 
von dem überflüfligen Sleifche auf der Steifchfeite zu befreyen, 

welches denn gleichfalls mir einem Schabeeifen abgenommen 

wird. Sit diefes vollendet, fo werden die gereinigten Haute 

zum zweytenmal in fließendem Waſſer gut ausgewaſchen, ö 

‚worauf fie nun in eine Beize von Hundekoth gebracht werben. 1 

- $. 799. > 
Um die Kothbeize zu verfertigen, terben für 36. Häute 4 

30 Pfund trocdner weißer Hundekoth in einem Keffel mit 

30 Quart Waffer angerührt, ins Sieden gebracht, und unter 

ftetem Umrühren eine Stunde lang darin erhalten. Iſt dieſe 

Abkochung vollendet, dann läßt man die Bruͤhe bis zur Tem: 

peratur der Milhwärme abkühlen, worauf folche als Beize 

zum Gebrauch geſchickt iſt. | 
$. 800. 

Sept faßt der Arbeiter jede Haut einzeln an beiden End; 

züpfeln mit den Händen, fähre damit auf der Oberfläche der 

Brühe einigemal ganz leicht Hin und her, taucht fie hiebey 

immer tiefer in die Beige ein, und ſenkt fie endlich ganz dar ⸗ 

in unter. Iſt dieſes Verfahren mit jeder Haut einzeln Yen: 

achtet worden, und find alle in der Beige untergetaucht, dann 

laͤßt man ſie zwoͤlf Stunden lang darin beharren. | 
IR; 

Iſt auch diefe Operation beendiget, fo werden die Haͤute J 

aus der Kothbeize herausgenommen und in fließendem Waſ⸗ 

ſer wohl geſpuͤlt, um ſie von allen Unreinigkeiten zu ſaͤubern, 
BER 
RR 



— 51 — ⸗ 

— 

nd hierauf In ein Kleyenbad gebracht, um die ſtarke Zuſam⸗ 

zenzlehung ,welche die Haͤute in der Kothbeize erlitten ba; 

en, dadurch zu mildern, und möglichft zu vernichten. 

| $. 802, 

Zu dem Behuf bereitet man einen Abfud von Welzens 

Eleye, indem man für jede Haur ız Pfund Kleye und ein 

Duart MWaffer rechnet, welches Gemenge unter fietem Um⸗ 

rühren 30 Minuten lang im Kochen erhalten wird. Man 

läßt jenes Bad bis sur Temperatur der Milchwaͤrme abkuͤh— 

len, worauf die aus der Kothbeize gefommenen Häute, eine 

nach der andern, hineingebracht, und fünf bis fechs Tage. 

darin. gelaffen werden, während welcher Zeit man ſolche von 

Zeit zu Zeit einmal ummendet, damit fie von allen Seiten 

recht wohl von der Kleye durchdrungen werden; und fie har 

ben num einen milden Ag — angenommen. 

a $. 803. 

Jetzt werden die Haͤute aus dem Sleyenbade herausges 

nommen, in fließendem Waſſer wohl ausgewafchen, auch wohl 

darin mit den Füßen getreten, um fie von allen anklebenden 

Theilen der Kleye zu befreyen, und hierauf moͤglichſt gut aus; 

geftrichen, um das adhärirende Waſſer daraus abzufondern; 

worauf folche mir Küchenfalz behandelt werden. 

| 6. 804, 
Um-das Einfalzen der Häute zu veranftalten, wird jede 

Haut einzeln auf der Narbenfeite mit einer Schicht Salz 

bedeckt, wozu etwa ein halb Pfund erforderlich ift, und hier: 

auf die fammtlichen Häute übereinander, gelegt, in welchen 

Zuftande folche achte Tage, oder überhanpt fo lange liegen 
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bleiben als ſich noch kein faͤuliger Geruch erzeugt; denn. 

die tuͤrkiſchen Saffianfabrikanten find von der nüglichen Wirs 

kung des Salzes fo fehr überzeugt, daß fie die eingefalzten 

Häute oft zwey Monat lang liegen laſſen, weil, wie fie 

fagen , das Salz die Haut ftärft und a op macht, 

$. 805. 

| Jene die Salzbeige ausgeflandenen Häute werden nun, 

ohne fie vorher zu fpülen, In ein Feigenbad gebracht. Zu 

dem Behuf rechnet man für jede einzelne Hast anderthalb 

Pfund Zeigen, oder für 36 Stuͤck Häute überhaupt: 54 

Pfund. ‚Man zerquetfcht fie in einem hölzernen Mörfer, 

übergieft, fie in einem Keffel mit 50 Quart reinem Fluß⸗ 

waſſer, bringt die Maſſe ins ſieden, und erhaͤlt ſie unter 

ſtetem Umruͤhren eine Stunde lang darin; worauf dieſe Ab— 

kochung in eine hoͤlzerne Wanne gegoſſen, und bis zur Tem⸗ 

peratur der Milchwaͤrme abgekuͤhlt wird. 

S. 806. 

In jenes Bad werden nun die geſalzten Haͤute jede eins 

zeln eingebracht, mit den Händen gerieben, und ⸗ndlich darin 

völlig untergetsucht; worauf folche fünf bis fechs Tage, 

oder überhaupt fo lange in diefem Feigenbade beharren, bis 

die rothe Farbe aufgetragen werben foll: denn nach der Meis 

nung der türfifchen Saffianfabrifanten , ift jenes Feigenbad k 

weniger dazu beftimme die Häute gefehmeidig zu machen, als 

| vielmehr folche zur beffern Annahme der Cochenille fo wie 

andrer Pigmente zu disponiren, | 

| $.. 807. 

‚Siben die Haute auch das Seigenbab überftanden, dann 

A — 
4 
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bekommen ſie noch eine Beize von Alaun. Zu dieſem Be⸗ 

huf werden fuͤr jede einzelne Haut zwey Loth Alaun in er 

nem Pfunde reinem Fluß + oder Regenwaſſer aufgelöft, in 

diefe Löfung die Haͤute nach und nach eingefragen, 48 Stun, 

den lang darin -gelaffen, und während diefer Zeit zuweilen 

ein paarmal umgewendet, damit die Alauntheile ſich in allen 

Punkten gut einziehen koͤnnen, in welchem Zuſtande ſie nun 

zur Faͤrbung geſchickt ſind. 

9. 808. 

Um die ſchoͤnſte rothe Farbe des tuͤrkiſchen Marr oquins 

zu erzeugen, werden auf 36 Stuͤck Haͤute, welche gemeinig— 

lich hintereinander darin gefärbt werden, folgende Ingredieu⸗ 

zen erfordert: ein Pfund zum felnften Pulver zevriebne mer 

rlEanifhe Cochenille ($. 388.); zwölf Loch zerriebne 

Kurfumemwurzel (9. 334.); vier Loth) Guttägummi 

($. 335); vier Loth arabifches oder Senegalgummi 

($. 336); vier Loth Granatfrudtrinde ($. 337); vier 

Loth Eitronenfaft ($. 356.); vier Loth Alaun ($. 253.); 

und 120 Pfund reines Fluß: oder Regenwaſſer, wel 

ches feine erdige oder metalliſche Mittelfalze geloͤſt enthält. 

’ $. 809. 

Um aus jenen Ingredienzen die rothe Farbenbrühe zu 

bereiten, wird das Waffer in einem zinnernen Keffel zum 

Sieden gebracht, und, mit Ausnahme des Alauns, die aͤbri⸗ 

gen vorher verkleinerten Ingredienzen hinzugethan, und alles 

ſo lange im Sieden erhalten, bis ohngefaͤhr acht Pfund der 

Fluͤſſigkeit verdampft ſind ; worauf nun auch der Alaun 

hinzukommt. So zubereitet wird nun die Flotte durch ein 



— 

zum Abkühlen Gingefkeft 

| $. 810, 

Soll das Farben der Häute veranftaltet werden, fo wer⸗ 

den ſolche, jede einzeln fuͤr ſich, ſo wie ſie aus der Alaun⸗ 

beize kommen, mit der Fleiſchflaͤche übereinander gefchlagen, f 

damit die Narbenfläche welche allein gefärbt werden fall, 

nach auswärts zu fiehen Eommt. So zufammengefchlagen, 

faßt man nun die Haut an beyden Endzüpfeln mit den Hans 

den, taucht ſolche in die Milchwarme Farbenbruͤhe ein, ziehet i 

fie wieder heraus, und wiederholt diefe Operation fo oft, bis 7 

die narbigte Oberfläche der Haut die erforderliche Farbe an 

genommen hat, oder, wie die Türken fagen, bis fie Farbe 

genug getrunken hat. Iſt dies erfolgt, fo wird die Haut auf. 

einen Schabebock gefchlagen, und mit beyden Händen ausger 

drückt, um die überflüffige Brühe daraus hinweg zu nehmen. 

Sp wird eine Haut nach der andern einzeln bearbeitet, bis | 

fie alle gefärbt find. 

9. 811: 

Yun fchreitet man zum Serben der roth gefärbten: ' 

Haͤute. Zu dem Behuf bedient man fid) einer Bermengung 

von Salläpfeln ($. 281.) und von Schmack ($. 292.). 

Auf jede einzelne Haut rechner man ein halb fund. Salt 4 

&pfel und ein Pfund Schm ack. Man zerftampft die Gall | 

apfel vorher in einem fleinern oder. hölzernen, aber ja wicht 

in einem metallnen Mörfer, zu Pulver; man et den 

Schmack darunter, übergleßt das ©emenge "mit zwey 

Quart ſiedend heißem Waſſer, ruͤhrt alles wohl untereinan 
| 

wu . 
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| der, und laͤßt die Brühe Bis zur FERN ‚der Milch⸗ 

| wärme abfühlen. 

4 $. 812. 

In jene Brühe legt man nun die gefärbte, und wieder 

"auseinander geſchlagne Haut ein, bewegt ſolche eine Stunde 

lang mit der Hand bin und her, hierauf ſenkt man fie in 

der Flüfigkeie unter, doch fo, daß fie ſchwimmend erhalten 

wird, und läßt fie nun vier bis fünf Tage darin legen, bie 

die Gerbung vollendet ift; während welcher Zeit die Haut 

täglid) ein paarmal herumgezogen, und die Brühe umgeruͤhrt 

werden muß. Iſt die Gerbung vollendet, fo wird die Haut 

herausgenommen, geſtreckt, und, um ihr eine ebne Oberfläche 

zu geben, fo wie die unreinen Theile davon hinweg zu nehr 

men, mit einem angefeuchteten Schwamme abgerieben. ser 

nes Ift das Verfahren zum Gerben für eine einzelne a 

und eben fo wird mit_allen übrigen operirt. | 

'$. 813. £ 

Sind die Häute gegerbt, fo werden fie ausgeftrichen, 

um die überflüffige Feuchtigkeit daraus hinweg zu fehaffen, 

dann an einem ſchattigen Drte zum Trocknen aufgehängt, 

hierauf auf der Sleifchfeite geſchlichtet, ſodann geglätter, auf 

einer Marmortafel gefrispelt, um ihnen die erforderlihe Nar⸗ 

bung zu ertheilen; und fie find denn Kaufmannsguth. 

$. 814. 

So ift das Verfahren der Türken befchaffen, um bie ro- 

then Saffiane zu produciren, worin fie fo fehr Meifter find. 

Wollen fie die Farbe mehr ins Gelbe überführen, fo ſetzen 

fie der Fatbenbruͤhe eine größere Quantitaͤt Kur kum ew ur⸗ 
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sel zu. Wolfen fie die Farbe aber überhaupt wehr aufklaͤren, 

ſo wenden ſie einen kleinen Zuſatz von Boraz Rah an. 

$. 815. 

- Zur Fabrikation des gelben Saffians wird ganz nad. 

der vorher beſchriebnen Art operirt, nur mit dem Unter—⸗ 

ſchled, daß hiezu die Häute erſt gegerbt werden „bevor man 

die gelbe Farbe auftraͤgt. Um ſolche zu erzeugen, bedient man 

ſich einer mit Waſſer gemachten Abkochung von gleichen Thel⸗ 

len Kreuz— oder Avignonbeeren ($. 325) und Alaun; 

welche auf die Oberflaͤche der uͤber einer Tafel ausgebreiteten — 

Haͤute behutſam gegoff&, und mit einem Lappen eingerleben 

wird; worauf die Appretur der Haͤute ganz nach der vorher 

beſchrlebnen Art see wird, 

Sabrifation des Saffians in — Provinzen 

Ruslands. 

$. 816, 

Rusland befigt viele und bedeutende BE 

unter melden fih, in Hinficht der Güte ihrer Fabrikate, 

die zu Aſtrach an fo mie bie zu Kaſan vorzuͤglich aus⸗ 

zeichnen, Auch in dieſen Anſtalten bedienet man ſich ‚eines 

Berfahrens, das mit dem fchon befchriebenen. mehr oder we; 

niger Aehnlichkeit dat, aber in vielen Stuͤcken auch wieder 

davon abweicht, und ins beſondre was die Darſtellung der 

rothen Farbe ſo wie auch der gelben Farbe betrifft „der in 

der Levante uͤblichen Methode ohnſtreitig ſehr nachgeſetzt 
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werden muß, Es wird daher nicht unnäß feyn, wenn ich bie 

eine Beſchreibung der ruſſiſchen Saffianfabriken mittheile, 
J 

’ 



um nichts zu übergehen, was der Vollſtaͤndigkeit nachtheilig 

ſeyn koͤnnte. 

Aſtrachanſcher Saffian. 

$. 817. 

In Aſtrachan arbeitete man zue Fabrikation des Saf— 

fians folgendermaßen, Die vorher getrocneten Bock⸗ und 

Ziegenfelle werden in einem Kübel mit Waſſer 24 Stunden 

lang eingeweiht, fodann herausgenommen und mittelfi dem 

Schabseifen von dem überflüßigen Fleiſch befreyet. Sie wer 

den hierauf in einem Kalkäfcher zur Enthaasung praͤdisponitt, 

dann enthaart, und nochmals 14 Tage lang in die Kaͤlke 

gebracht, 

— $. 816. 
Iſt dies vollendet, fo werden die enthaarten Haͤute aber⸗ 

mals in reines Waffer eingelegt, und mit Füßen getreten, 

am fie wohl durchzuarbeiten, eine Operation die ſiebenmal 

hintereinander, jedesmal mit frifchem Waſſer wiederholt wird. 

Hierauf werden fie Paarmweife mit der Haarfeite übereinan: 

der gelegt, in einen Haufen zufammen gefchichter, und 24 

Stunden in Nude gelaffen. Sie werben hierauf zum zwey⸗ 

tenmal im Waffer getreten, dann wieder zufammengelegt, und 

diefe Operation überhaupt viermal hintereinander mwiederhoft, 

zwifchen welcher Wiederholung ſie jedesmal 24 Stunden Ha 

übereinander geſchichtet bleiben. ; | 

9.819. x 

Von num an fommen fie in ein höfzernes Gefäß, wor; 

in fie mit gepulverten weißem Hundekoth, für jede Haut 

\ 

\ 
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a 
zwey Pfund gerechnet, beftreuet, und mie Waſſer übergoffen, = 

von welchem für jede Haut drey Pfund genommen wird. 

Mit diefem Gemenge werden fie eine viertel Stunde lang © 

mit den Füßen zujammengetreten, denn herausgenommen, 

neunmal hintereinander mit veinem Waſſer ausgemwafchen, und 

mit einem Meffer abaefchabt, worauf fie ausgebreitet und 

zum Austroͤpfeln aufgeſchlagen werden, um die Feuchtigkeit | 

daraus ah zu ichaffen. 

g. 820. 

So zubereitet werden nun 25 Stuͤck jener Haͤuten in ei⸗ 

nem Gefäß mit Kleye von Weizen geſchichtet, das Gefäß 

halb voll Waſſer gegoſſen, und nun alles vier Tage lang in 

Ruhe gelaſſen. Hierauf werden 20 Pfund Honig mit 100 

Pfund Waſſer wohl aufgekocht, und dieſe Honigaufloͤſung 

bis zur Temperatur der Milchwaͤrme abgekuͤhlt. In dieſes 

Waſſer werden nun die aus der Kleye genommenen Haͤute 

eingetaucht, dann ſanft zuſammengelegt, hierauf aber mit | 

Brettern bedeckt, und mit Steinen belaftet. Nach einem 

Zeitraum von vier Tagen, wird das am Boden des Gefäßes 

befindliche Loch geöffnet , damit das Fluidum amiliehen kann. 

$. 821. 

run fommen die Häute in ein andres Gefäß, in wel: 

chem fich eine Auflöfung von einem Pfunde Kochſalz in 

50 Quart Waſſer befindet. Syn diefer Salzlauge bleiben. die, 

Häute vier Tage lang liegen, worauf fie herausgenommen, 

ausgerungen, und abermals vier Tage lang in die Lauge ger 

bracht werden; und nun ſind folche zur Annahme der rothen 

Sarbe vorbereitete. 
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6. 822. 

Um die Färbung zu veranftalten, bringt man 100 Duart 

Waſſer in einen Keſſel, thut vier Pfund trockne Blätter vom 

gemeinen Beyfuß (Artemiha) hinzu, bringt das. Sluldum 

zum. fieden, und erhält daſſelbe jo lange darin, bis die Fluͤ— 

Bigkeit eine gelbe Farbe angenommen hatz worauf das Kraut 

herausgenommen wird. Nun bringe man ein Pfund fein 

gepulverte Cochenille hinzu, und läßt das Fluidum wie, 

der eine halbe Stunde lang wallen; worauf zwey Loth Alaun 

darin gelöft werden. Jene Farbenbruͤhe it hinrelchend um 

25 Stück der vorbereiteten Häute damit zu färben. 

” $. 823. | Bu 

Das Färben felbft wird folgendermaßen veraunſtaltet. 

Man läßt die Brühe in einem hölzernen Gefäße bis zur 

Milhwärme abkühlen, nimmt eine kleine Portion heraus, 

und bewegt die Narbenſeite der Haut darin herum, hachdem 

folche vorher mit der Sleifchfeite feft übereinander gefchlagen 

worden iſt. Diefe Operation wird mit jeder einzelnen Haut 

viermal hintereinander wiederholt, wobey die Haut nad) dem 

erfien Auffallen der Farbe jedesmal ausgefirichen, und die 

ausgefärbte Brühe weggegoſſen wird. "Sind alle Häute auf 

diefe Arc einzeln gefärbt worden, fo werden fie in der noch 

übrigen Sarbenbrühe eingelegt, nochmals darin vecht gut 

durchgezogen, und nach dem Färben ausgeftrichen, um fie von 

der Waͤßrigkeit zu befreyen. 

$. 824. 

Nun fehreitet man zum Gerben der gefärbten Häute, 

Zu dem Behuf werden 400 Plum Cichenblätter ($. 309.) 
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in drey Theile getheilt. Den einen Theil bringt man in ee 
nen hölgernen Trog, gießt fo viel milchwarmes Waffer dar- 

auf, dag daraus ‚ein flüffiger Brey entfteber, bringt 25 Selle 

hinein ‚ und läßt fie darin mit den Füßen fo lange treten, 

bis das Waffer feinen zufammenziehenden Geſchmack verloren, 

& und einen füßlihen angenommen hat. Nun wird der zweyte 

Theil der. Dlätter eben jo angebrüher, und die Häute darin 

beaibeitet; worauf fie im die dritte fo zugerichtete Portion 

der Eichenblätter eingebracht werden; wobey zu beobachten 

ift, daß bie Hänte ſo oft als fie aus dem. einen Bade herz ’ 

susgenommen werden, um in ein andres zu kommen, vorher 

allemal wohl ausgerungen ſeyn muͤſſen. 

6,825. ' 

Durch jene Operation erhalten die gefärbten. Häute ih⸗ 

ren gegerbten Zuſtand und die erforderliche Geſchmeidigkeit. | \ 

Iſt fie vollendet, fo werden die gegerbten Häute forgfältig _ 

abgefchabt und gereinigt, denn noch einmal mit Waſſer ge 

waſchen, und hierauf mit Hanföl, oder auch Olivendl, 

auf der Fleiſchſeite, eingerieben, wovon für jede Haut etwa 

ein Loth erfordert wird. Hierauf werden fie vollends ger 

ſchllchtet, gegläftee, gefrispele, und zum Verkauf appretirt. 

a 
Zur Fabrikation des gelben Saffians, wird in den 

Aſtrachanſchen Fabriken anfänglich eben fo wie zur Dar— 

fielfung des rothen operirt. Aber fie erhalten fein Honig 

Bad und Eein Salzbad, und werden in der Gerbebruͤhe 

von Eichenblaͤttern eine kuͤrzere Zeit erhalten, als die rothen. 

Endlich werden ſolche auch vorher gegerbt, und dann erſt ge⸗ 

faͤrbt. 

a A Trial an a Fe? 

aß 

— 
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$. 827. 
Die gelbe Farbe erzeugte man in den Aftrachanfchen Fa— 

briken mit dem Kraute von Beyfuß und Alaun, - Zu dem 

Behuf werden in einem Keffel 70 Quart Waffer zum Sie— 

den erhist, dann 20 Pfund Beyfußblaͤtter hinzugebrache, 

die vorher wohl zerfchnitten ſeyn müflen, und jene Fluͤſſigkeit 

eine Stunde lang unter öfrerm Umrühren im Sieden erhal: 

ten; worauf man das Flüffige ausfchöpft, und das ruͤckſtaͤn—⸗ 

dige Kraut zum zweytenmal mit einer kleinen Quantitaͤt 

Waſſer auskocht, um demſelben alles gelbe Pigment zu ent— 

ziehen, In jener Farbenbruͤhe werden nun zwey Pfund: 

Alaun aufgeloͤſt, und wenn ſolche bis zur Milchwaͤrme abs 

gefühlte ift, fo wird jede einzelne Haut zweymal damit ge⸗ 

faͤrbt; zur anderweitiger Appretur aber eben ſo behandelt, 

als es bey den rothen Haͤuten beſchrieben worden iſt. 

Kaſanſcher Saffian. 

— $. 828. 

- Die Kaſanſche Saffianfabrikation ift faft ein ausſchluͤſ— 

figes Gewerbe der Bauern zu Jagoduoje-Selo, drey 

Werſte von der Stadt Kaſan wo ſich allein 33 ſolche „Ger; 

bereyen befinden. Sie bereiten rothe und gelbe Saffiane, 

die aber in Hinſicht der Schönheit den Levantfchen, und 

felöft den Aſtrachanſchen nachfiehen; welches wohl alfein 
in der Methode gegründer ift, deren fie fich dazu bedienen, 

$. 829. a 
Sn den Kafanfchen Fabriken geſchleht die Enthaarung 

‚der Hänte mit einem Abenden Aefcher, der aus Kalk und 

J 
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Holzaſche bereitet worden iſt. Die enthaarten Haͤute er; 

halten hierauf eine Beize von Hundekoth, in welcher ſie 

24 Stunden bleiben, worauf fo wohl die zur rothen als 

zur gelben Farbe beſtimmten Haͤute, vorher se gerbt, 

und dann erſt gefaͤrbt werden. 

$. 830. 

Um das Gerben derfelben zu veranftalten, werden die. M 

entbaarten und mit Waffer wohl gereinigten Häute- folgen; 

dermaßen behandelt. Eine jede einzelne Haut wird in Form 

eines Deutels zufammen genaͤhet, und derſelbe mit ſo viel 

von dem zerkleinerten Strauch von der Baͤrentraube 

($. 319.), oder auch vom Rauſch oder der Preuſſelbeere 

c(6. 320.) gefuͤllet als hineingehen will, welches für eine Haut, 

nach der verſchiedenen Groͤße —— 8, ı2 bis 16 Pfund R 

beträgt. 

$. 831. | 

Sp gefüllet werben. nun gewöhnlich 50 Häute mit eis 

nemmal in einen Lohkaften eingelege, mit Brettern bedeckt, 

und mit Steinen befchweret, hierauf aber, mit Flußmaffer 

übekgoffen. So behandelt, werden fie - gemeiniglich fchon in 

einem Zeittaum von 24 Stunden völlig Lohgahr, worauf 

das Kraut weggeworfen, jede Haut einzeln aber gut geſpuͤlt 

wird. Y 

$. 832. 

So vorbereitet werden nun die gegerbten Haͤute gefaͤrbt. 

Die rothe Farbe ertheilt man ihnen mit einem Abſud von 

Braſilienholz ($. 328.) Alaun und etwas gebrann— 

ten Kalk. Die gelbe Farbe wird ihnen mit einem Abſud 

= = 
= er ’ x RT 

ZT en u EN 7 Du a Tl DZ nn Ze 



— 

| 

— 63 — 

von den Blumen der Faͤrber Chamille (Anthemis tin- 

etoria) und Alaun ertheilt; Indem man auf 50 Stuͤck 

Haͤute, den Abjud von 20 Pfund jener Chamillen, und 

drey Pfund! Alaun rechnet; worauf die gefärbten Haͤute 

zugerichter, und appretirt werden. | 
*X 

Bemerkungen uͤber jene verſchiedenen Operationen zur 
Fabrikation des Saffians. 

5. 833. 

Hier haben wir eine Ueberſicht der verſchiedenen Opera, 

tionsarten, deren man fich zur Fabrikation des rothen und 

gelben Safflans in verichledenen Ländern bedient, Ich 

werde jede einzelne dabey übliche Operation naher entwiceln, 

und folche von der swiffenfchaftlihen Seite beleuchten; dann 

aber die Nefultate meiner eignen darüber angeftellten. Erfah— 

rungen mittheilen, und diefe .werden, wie ich mir fchmeichle, 

hinreichend feyn, eing geordnete Methode in jene Fabriken: 

Branche zu bringen, nach welcher fie von jedem induͤſtrioͤſen 

Gerber mit glüclihem Erfolg ausgeuͤbt werden Eann. 

834. 

Daß die Kunft Saffian zu fabriciren für Deutfchland 

fein Seheimniß mehr ift, beweifen die fchönen Fabrifate die: 

fer Art, welche in den Preußiſchen, fo wie den Würs 

tembergifchen und vielen andern deutfchen Staaten pro; 

dueirt, und in den Handel gebracht werden. Aber der oft 

ſehr bedeutende Unterfchied in der Gute und Schönheit der 

Farbe, wodurch jene Fabrifate fi auszeichnen, giebt uns an⸗ 

drerfeits einen treffenden Beweis, daß bey weitem noch nicht 
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alle Fabriken diefer Art einerley Grad der Zuverlaͤſſigkelt | 

und Vollkommenheit beſitzen; und ich werde daher vor allen | 

Dingen bemuͤhet feyn, ihnen biefen zu geben, 

| $. 835. f 

Wir haben gefehen daß die verfchiedenen DOperationsar; 

ten, welcher man fic) in den Marrokaniſch en, den Levan 

tiſchen, den Aſiatiſchen, den Aſtrachanſchen und 

den Rafahf hen Sabrifen zur Darftellung des Saffians be; 

dient, in Hinfiht der dazu erforderlichen Vorbereitung der ° 

Häute, oft fehr bedeuten) von einander abweichen; und es 

wird daher nothwendig feyn die Methode jeder einzelnen Oper 

ration zu analyfiren, um ihren Werth danach zu beurtheilen; 

wobey ich jedoch einmal für allemal vorausſetze, daß die Be⸗ 

handlung der Haͤute in der Kaͤlke oder im Kalkaͤſcher, 

ffe mag nun mit bloßem Kalk oder mit Kalk und Holz⸗ 

afche veranftalter werden, einen dreyfachen Zweck bat: 1) 

um die Haarwurzeln zu löfen; 2) um die Haut von der Epi⸗ 

dermis ($. 369.) zu befreyen; 3) um ſelbiger die fettigen 

Gemengtheile zu entziehen. Jenes vorausgefeßt, wird alfo 

\ — 
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hier nun zu unterſuchen ſeyn, worauf die Wirkungen des 

Hundekoths, die der Kleye, die der Feigen, die des 

Salzes, und die des Alauns gegruͤndet find, | 

Wirkung des Hundekoths. 

$. 836. 

Der Hundekoth ift ein Ererement, das aus denjenis 

gen heilen der durch den Darmkanal ausgeführten Nah⸗ 

rungsmittel beſtehet, welche nicht als Nahrungsſtoff der 

Maſſe 

* rn tn 
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Maſſe des Körpers aſſimilirt worden find, Aber nicht jeder 

Hundefoth ift zum Gebrauch der Saffiangerberey tauglich, 

fondern nur derienige welcher nach dem Trocknen weiß wird, 

und der fehon in den früheften Zeiten unter dem Namen 

weißer Enzian (Album graecum), ſelbſt in der Arznei— 

funft, alsein Schweißtreibendes Arzneimittel gebraucht wurde. 

$. 837- 

Die Erfahrung lehret indeffen, daß nur diejenigen Hunde 

einen folchen trotfnen weißen Koth fourniren, welche häufig 

mit Knochen gefüttert werden. Da aber die Rnochen aus 

Knochenſubſtanz ($. 215.) als, ihrer feſten Baſis befte: 

ben, welche zugieih Gallerte und Fett in fich- gebunden 

enthält; und da wie die Chemie lehrt, die von ihren gallartigen 

und fettigen Theilen befreyeten Knochen allemal eine Verbin, 

dung von KRalkerde und Phosphorſaͤure zuräckaffen: 

fo ift es ſehr wahrfcheinlih, daß die weißen Ereremente der 

Hunde, eine mit Phosphorfäure im Uebermaaß verbuns 

dene KRalferde Ausmachen, die nah Abfonderung der 

Sallerte und des Fettes aus den Knochen, fo wie. 

durch die anderweitigen Veränderungen, welche die Ruochen 

im Magen der Thiere erlitten haben, gebildet worden iſt; 

welches durch eine genaue chemiſche Zergliederung des weißen 

Hundekoths, naͤher unterſucht zu werden verdienet. 

$. 838; jr 

Andernfeits lehret die Erfahrung, daß, wenn der weiße 

Hundekoth mit heißem Waſſer angebruͤhet wird, derſelbe zum 

Theil darin aufgeloͤſt wird, und eine beynahe Selfenartige 

Fluͤſſigkeit darſtellet, deren Natur und Grundmiſchung aber 

Hermbſtaͤdts Gerbekunſt. 2. Theil. 5 



01 
A 4 EN J 

al 
j —* 9 
— 6 — * — 

4 

4 

gleichfalls noch gar nicht bekannt iſt. Da indeſſen der Gebrauch 

des Hundekoths in den Saffiangerberey en ſehr deutlich | 

lehrt, daß die aus der Kaͤlke gekommnen Haͤute dadurch eine J 

bedeutende Zuſammenziehung erleiden, und wir von den mit 

Waſſer verdünneten Mineralfäuren eine gleiche Wirfung auf 

thierifche Haute wahrnehmen, wenn folche nicht zu lange dar⸗ 

in behandelt werden: fo kommt die Wirkung des Hunde } 

koths wahrſcheinlich auf Rechnung einer darin vorhandenen 

freyen Phosphorſaͤure zu ſtehen. 

< $. 839. 

Wenn ich alſo, aus Mangel einen gegenwaͤrtig exiſtiren⸗ 

den chemiſchen Analyſe des weißen Hundekoths gleich außer 

Stande bin, eine genaue und beſtimmte Beleuchtung ſeiner 

Wirkung zu geben; ſo muß ich doch andernſeits die Frage hier 

aufwerfen: ob der Hundekoth auch wohl ein unumgänglich 

nothwendiges Nequifit zur Darftellung eines vollkommen ſchoͤ⸗ 

nen Saffians oder Marroquins iſt? oder ob derfelbe zu dem | 

Behuf nicht vielleicht gatız eutbehre werden kann? 

| | $. 84. 
Um jene Frage zu beantworten, muß ich auf die Fabri- 

Eation der Saffiane im Auslande zurücgehen. Wir haben 

gefehen, daß die Marrofanifchen fo wie die Aftatifhen 

Saffianfabriken, ſich des Hundekoths gar nicht bedienen, wo— 

gegen derfelbe in der Levante und in den ruffifchen Fabri⸗ 

fen, zu Kaſan und Aftracyan, angewendet wird, Wenn es. 
ln I Zn Bl mu tn u a m m a Ze 

nun einerfeits gleich bewleſen ift, daß gerade die Levanti-- I 

Shen Saffiane gewoͤhnlich als die feinften angefehen werden; 

und man hieraus zu ſchließen berechtigt ſeyn möchte, daß die 



en; 67 —— 

| Kothbeize ein unumgaͤnglich nothwendiges Requiſit ſey, ſo 

| lehrt doch auch die Erfahrung, daß die Marrofanifchen 

und Aftatifchen Fabriken nicht viel weniger ſchoͤne Pro: 

dukte liefern, ohne der Hundekothbetze dabey noͤthig zu bar 

ben: woraus alio folgt, daß fie fo unumgänglich) nothwendig 

nicht ſeyn kann, wie dieſes auch aus meinen weiterhin zu be⸗ 

ſchreibenden eignen Erfahrungen hervorgehet. | 

Wirfung der Kleye. 

6. 841. 

Die Kleye iſt ein Hülfsmittel deffen fich alle die bes 

ſchriebnen Saffianfabriten ohne Unterſchied bedienen, fie muß 

alfo als ein unentbehrliches Requiſit angeſehen werden. Ihre 

Wirkung ſelbſt, kann auf eine zwiefache Art ſtatt finden: eins 

mal, indem fie vermöge ihrer im Bade aufgelöften fchleimis 

gen Theile die Rauhigkeit, welche die Haͤute durch den Kalk 

empfangen haben, mildert, und fie geſchmeidig macht; zwey⸗ 

tens, indem ſie dabey eine ſaure Gaͤhrung eingehet, und Ei 

figfäure erzeugt, welche einerieits die etwa noch in der Haut — 

fisenden Theile des Kalks aufloͤſet und hinwegſchaffet, aus 

drerjeits aber, indem fie auf die Sallerte und den Safer 

ftoff der Haut wirft, beyde nunmehr miteinander vereinigt, 

und eine Art von Schwellung in den Maſſentheilen der Haut 

veranlaſſet, welche die Zaͤhigkeit des daraus gebilderen Leders 

beguͤnſtiget. 

Wirkung des Kuͤchenſalzes. 

8. 842. 

Das Kuͤchenſalz ($ 248.) iſt wie bekannt ein vollkomm⸗ 
„\ 
* 
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mes Neutralfalz aus Natron und Salzfäure gebil 

faͤulnißwiedrige Kraft, und diefe jcheint es auch insbefondere 

zu feyn, welche das Küchenfalz gegen die zu Safflan beftimms 

ten Häute ausübt. | 

6. 843. 

Wenn aber die türfifchen Safflanfabrifanten der Mei 

nung find, daß das Salz zugleich dazu beytrage, die Biegs 

famfeit und Gefchmeidigkeit der fertigen Leder zu begünftigen, 

fo fcheint diefem die Erfahrung zu miederfprechen, da alles 

det. Seine Anwendung beym Einpöfeln des Fleifhes, 
der Fifche, und andrer animalifcher fo wie ſelbſt einiger 4 

vegetabilifchen Subftanzen, um fie dadurch vor der fonft eins i 

tvetenden Faͤulniß zu bewahren, beweifet hinreichend feine 

W 
k 

y 

1 

mit Salz eingepoͤkelte Fleiſch, ſelbſt nach dem Kochen mehr # 

hart als weich bleibt, und man iſt berechtigt zu Schließen, daß 1 

es mit den gepoͤkelten Haͤuten eine gleiche Bewandniß habe. 

7 | 
Dagegen läßt fich aber mie mehr Wahrſcheinlichkeit vor; 

ausfeßen, daß das Salz einerfelts die Faͤulniß aufhält, welche 

“außerdem während dem Fortgang der Operationen eintreten 

wuͤrde , andernſeits aber auch die Haͤute zur Annahme der 

Farben prädisponirt: weil, wie die Erfahrung lehret, fo wohl 

für Wolle als Baumwolle in der gewöhnlichen Faͤrberey das 

Salz eine Grundlage oder Beige für viele Pigmente abgtebt, 

und weil ſolches außerdem auch noch dazu beytragen Fann, 

durch fein Beharren In den Zwiſchenraͤumen der Häute, den 

hinzu Eommenden Alaun zu entmifchen, und eine Saly 

ſaure Thonerde zu produeiren, die fo mohl für die Cor 
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chenille als für die gelbfärbenden Pigmente eine ſehr ſchick— 

liche Baſis darbletet, welche hellere und glängendeve Farben 

als der bloße Alaun producirt. 

Wirkung des Feigenbades und des Honigs. 

$. 845. 
‚ Die Felgen ($. 330.) enthalten außer ihren Eleinen Sa: 

‚menfernen ein marfiges Wefen, welches aus Zuder, aus 

Schleim und aus einer geringen Menge Apfelfäure 

gemengt beſteht. Werden folhe mit Waſſer angebrühet, fo 

liefern fie eine Syrupartige Fluͤßigkeit, welche leicht der Wein— 

gährung fo wie der Effiggährung unterworfen ift. Mit 

ihnen faft übereinftimmend, ift auch der Honig; und beyde 

koͤnnen daher in ihrem Effekt gegen die Häute, gewiſſerma— 

gen als gleichartig angefehen werden. 

$. 846. 
Auch diefe beyden Subftanzen, die Zeigen und ber 

Honig, fcheinen eine ziviefache Wirkung gegen die‘ Häute 

auszuüben: einmal dadurch, dag fie den Häuten Geſchmei— 

digkeit ertheilen, und folche zugleich zur. Annahme der Farben, 

gefchickt machen; zweitens dadurch, daß fie zum Theil: in 

eine Fermentatiou übergehen, und dadurch) die Maffentheile | 

der Häute mehr auflocern, wodurch die Biegſamkeit und 

Elafticität des fertigen Leders nothwendig viel gewinnen muß. 

MWirfung des Alauns. 

* 6. 847. 
Der Alaun iſt ein erdiges Mittelſalz ($. 253.) 



mit: vorwaltender Säure; feine Beſtandthelle ſind Thonerde, 4 

Schwefelſaͤure, und Schwefelſaures Kali. Die Ihonerde als 4 

lein ift derjenige Mifchungstheil im Alaun, welcher ſich 4 

mit allen Pigmenten fo gern verbindet, und folshe im ver 

Ichiedenen Zeugen befeftiget; und fo ift fie es auch hier, welche, 

‚der Alaun an die Haͤute abſetzt, fie mögen roh oder fhon 

gegerbt jeyn, um fie zus Annahme der Farben vorzubereiten. 4 

Wir erkennen alſo hiebey eine Wirkune 9 des Alauns, die ders 

jenigen voͤlllg analog iſt, welche derſelbe gegen andre Sub— 

ftanzen in der Farberey ausübt; und welche durch die. Mit: 

wirfung des Küchenjalzes noch one werden kann. 

Des 6 Berta neue Erfahrungen über bie Seiten 
des Saffiaus. 

5. 848. HR 

Es fchien mir von jeher möglich. zu feyn y daß die hier 

beſchriebnen Methoden zur Fabrikation des Safflans einer 

Abkuͤrzung und Verbeſſerung faͤhig ſeyn moͤchten, welche zu— 

gleich auf den ſelbſt koſtenden Preis derſelben einen wichtigen 

Einfluß haben koͤnne; und dieſes veranlaßte mich zu eignen 

Verſuchen über diefen der allgemeinen Technologie fehr wich: 

tisen Gegenftand, deren Nefultate ich, in ſo weit folche guͤn— 

fig ausfielen, hier mittheilen will. | 

$. 849. 
Da, wie ich bereits bemerkt habe, die Methobe: des Ent: 

haarens der Häute, wenn ſolche nur regelmäßig veranjtaltet 

worden ift, auf den Erfolg der übrigen Operationen Eeinen 

bedeutenden: Einfluß hat, fo wurden die Haͤute zu dem Be, 



bufs ganz nach gewöhnlicher Art mittelſt Kalkmilch enthaart, 

und denn von dem überflüffigen Fleiſch auf der Fleiſchſeite 

geſaͤubert. So zubereltet wurden fie nun in Stuͤcke zer— 

Schnitten, fo daß jede Haut In vier Theile zerfällee worden 

war, und biefe einzelnen Theile dienen mir num zu Anftel- 

lung meiner Verfuchsarbeiten, 

Evfter Verf uch. 

x $. 850, 
Da mir die in der Levante übliche Dperationsart die 

beſte zu ſeyn fchien, fo fing ich damit an, ganz nach deviels 

ben zu arbeiten, um mid von ihrer Brauchbarkeit zu über: 

zeugen. Zu dem Dehuf wurde der vierte Theil einer den 

Kalkaͤſcher poſſirten und völlig enthaarten Ziegenhaut, 

nachdem folche vorher mit reinem Flußwaſſer achtmal hinter⸗ 

einander wohl gefpült worden war, in eine Abkochung von 

8 Loch trocknem weißen Hundekoth mit ı2 Loth reinem 

5 lußwaſ fer eingebracht, nachdem ſolche bis zur Tempera⸗ 

tur von 30 Grad Reaumuͤr abgekühlt war. In diefer Brühe 

wurde die Haut ı5 Minuten lang mit den Händen gerieben, 

darauf völlig untergetaucht, und in einem Zimmer, deſſen 

Temperatur nicht unter 16 Grad Reaumuͤr ſank, zwoͤlf 

Stunden lang darin liegen gelaſſen. Die Haut zeigte in die— 

ſem Zuſtande eine maͤßige Haͤrte und Steifigkeit, ſie war alſo 

durch dieſe Hundekothbeize merklich veraͤndert worden. 

8B 
Nach Beendigung dieſer Arbeit, wurde die had aus 

der Kothbrühe herausgenommen, um fie von allen anklebens 
* 
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den Unveinigkeiten zu befreyen, fechsmal bintedkeiianber in flie⸗ ' 

ßendem Waffer ausgewafchen, hierauf aber in eine aus 8 Loth 

Weizenkleye mit ı2 Loth Flußwaſſer gemachte, und 

bis auf 30 Grad abgekuͤhlte Abkochung eingelegt, worin ſolche 

abermals bey einer Temperatur von 16 Grad, zwoͤlf Stun⸗ 

den lang ruhig und in der Flüffigkeit völlig untergetaucht, 

legen blieb. Beyin Herausnehmen aus diefem Kleyenbade 

zeigte die Haut eine ſchluͤpfrige Befchaffenheit, ihre vorige 

Härte war verſchwunden, und fie ließ einen Schwachen wein⸗ 

artigen Geruch erkennen. Sie wurde nun abermals viermal 

hintereinander mit Waſſer ausgewaſchen, und dann zwiſchen 

zwey Bretter gelegt und gepreßt, um die ER daraus ° 

binmweg zu ſchaffen. 

$. 852. 

Sept wurde nun die Haut auf beyden Seiten mit ı2 

Loth trocknem Kuͤchen ſalz recht ſtark eingerieben, dann mit 

der Haarfeite nach innen zufammengerollt, in ein doppeltes 

Stück Leinwand eingefchlagen, diefes mit Waſſer befeuchtet, 

hierauf das. Ganze in einer porzellanen Schaale leicht ber 

laftet, und acht volle Tage ‚hintereinander ftehen gelaffen, um 

in allen Punkten vom Salze möglichft ducchdrungen zu werden. 

| $. 852. 
Hierauf lieg ih ı2 Loth Schmirnaifche trockne Feigen 

in einem ſteinern Mörfer zerftampfen, übergoß fie ſodaun in 

einer zinnern Pfanne mit 24 Loth reinem Flußwaſſer, 

und ließ das Ganze unter öfterm Umrähren funfzehn Mir 

nuten lang fieden; fodann aber die fchleimig füße Brühe bis 

auf 30 Grad R. abkühlen. Sn diefe Brühe wurde nun die 
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geſalzte Haut, ohne ſie ink abzumafchen eingelegt, und affe 

vier Stunden des Tages uͤber ein Paarmal mit der Hand 

gerieben, geknetet , umgemwendet, und wieder untergetaucht, 

welche Operation fo wie das Beharren der Haut im Fei⸗ 

| genbade, vier Tage lang unterhalten wurde. 

$. 854. 

Nachdem auch diefe Operation beendigt worden mar, 

nahm ich die Haut aus dem Yeigenbage heraus, ichabte die 

daran Flebenden Unreinigkeiten mit einem hölzernen Meffer 

ab, firich die Haut damit, um die überflüßige Brübe heraus 

zufchaffen, und brachte die Haut nun in eine aus zwey Loth 

voͤllig Eiſenfreyem Alaun und einem Pfund Waſſer ger 

machte Auflöfung, worin folhe ein Paarmal gut heim ger 

arbeitet wurde, und hierauf 24 Stunden liegen blieb. 

$. 855. 

Jetzt ſchritt ich zur Zubereitung der rothen Shebenbräße: 

Zu dem Behuf wurde ein Quentchen der feinften mexika— 

niſchen Cochenille in einem ſteinern Moͤrſer zum zarten 

Pulver gerieben; hiezu 20 Gran gepulverte Kurkumewur— 

zel; 8 Gran Guttaͤgummi, 8 Gran Senegalgummt; 

6 Gran gepulverte Granatſchaalen, nebſt 30 Tropfen 

Citronen ſaft gethan, und nun das Ganze mit 27 Loth 

reinem Flußwaſſer in einer zinnern Pfanne unter oͤfterm 

Umruͤhren mit einem hoͤlzernen Stabe fo fange gelinde ges 

kocht, bis dem Umfange nad) noch 24 Loth Flüffigkeit übrig 

waren; in welchen alsdann noch 5 Gran reiner Alaun ges 

Löft wurden. So zubereitet, ließ ich nun diefe Tarbenbrühe 

bis zur Temperatur der Milchwaͤrme abfüblen. ' | 
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DZetzt wirde nun die Haut aus der Alaunaufld ſuug her?⸗ | 

ausgenommen, ohne ſie zu ſpuͤlen bloß ausgeſtrichen, mit der 

Fleiſchſeite feſt zuſammen geſchlagen, und dann in der Brühe 

fo lang hin und her. bewegt, bis die farbigen Theile auf vie 

Haut aufgefallen, die Farbenbruͤhe aber ziemlich entfärbe 

worden war, im welchem Zuſtande ich die Haut nun noch ein 

Paar Stunden lang in der Bruͤhe liegen lieg. Die Haut 

hatte eine fehr angenehme feurige hellrothe Farbe erhalten, 

jo wie man fie am ſchoͤnſten Marroguin zu erwarten berechtigt 

ift, und fie war nun zum erben vorbereitet, 

$. 857. 

zu dem Behuf wurden jest 12 Loth fein RER 

Schmack, und 4 Loth in einem fleinern Mörfer gepulverte 

Levantſche Gallaͤpfel, mit einem Pfunde-reinem Fluß— 

waſſer angebruͤhet, das vorher bis auf 70 Grad Neaum. err 

bist worden war, und alles fo lange. mit einem ‚hölzernen 

Spatel umgeruͤhrt, bis das Infuſum auf 30 Grad abgekuͤhlt 

war. In dieſe abgek uͤhlte Bruͤhe wurde dann die rothgefaͤrbte 

Haut gebracht, 15 Minuten lang wohl darin bin und ber 

gezogen, dann untergetaucht, und drey Tage lang darin ers 

halten, während welcher Zeit fie täglich nur zweymal umge: 

wendet wurde; und fie hatte nun die vollfommenfte Gahre 

erhalten, ohne daß das Feuer der Farbe vermindert worden 

war. 

$. 858. 
. 

Die Haut wurde nun aus der gerbenden Bruhe heraus⸗ 

genommen, gut ausgedehnt, denn alle daran klebende Unrei⸗ 
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nigkelten mit einem naſſen Schwamm wohl abgewaſchen; 

und nun in einen Rahmen ausgeſpannt, an einem ſchattlgen 

Orte ſo weit getrocknet, daß ſie noch biegſam blieb. Sie 

wurde jetzt mit der Fleiſchſeite über einen Ba AUS; 

‚ gebreitet, die Narbenſeite hingegen mit einer gläfernen Kur 

gel recht wohl geglättet, hierauf aber mit dem Krispelholze 

erft mach der Länge, und denn nad) der Quere gekrispelt. 

Ich erhielt einen Safflan von der groͤßten Schoͤnheit. 

$ 859. 

Durch dieſe mit der möglichften Genauigkeit angeftellte 

Probearbeit, war ich vollkommen uͤberzeugt worden, daß die 

von Herrn Bojour beſchriebne Methode, wie der Saffian, 

und zwar der rothe insbeſondre, in der Tuͤrkey bereitet 

wird, vollkommen richtig, gut, und praktiſch brauchbar iſt. 

Aber wer wird es laͤugnen, daß ſolche wegen dem Gebrauch 

der bey uns theuren Feigen das Fabrikat vertheuert; fo wie, 

daß fie wegen dem Gebrauch der Beize von Hundekoth 

einigermaßen eckelhaft in der Ausfuͤhrung iſt? und ich war 

daher bemuͤhet zu verſuchen, ob, und in wiefern ſie, ohne 

Nachtheil fuͤr den Erfolg, mehr vereinfachet, und zugleich 

wohlfeiler gemacht werden koͤnne. 

Zweyter Verſuch. 

$. 860. 

Ich brachte den vierten Theil einer Ziegenhaut, ſo wie 

ſie aus dem Kalk kam, ohne ihr eine Beize von Hundekoth 

zu geben, gleich in ein Kleyenbad zu welchem ich zwey— 

mal fo viel Weizenkleye angewendet hatte, wie im erſten Ver: 
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ſuch, arbeitete die Haut recht wohl darin herum, und ließ 

ſolche dann ſo lange darin liegen, bis die Maſſe einen merk⸗ 

lich ſauren Geruch ausduͤnſtete, und Lackmuspapier darin roth 

gefaͤrbt wurde, welches in einem Zeitraum von vier Tagen 

der Fall war. Sie wurde nun herausgenommen, ich ließ ſie 

hierauf alle die uͤbrigen im erſten Verſuch beſchriebenen Ope— 

rationen paſſiren, und erhielt einen Safflan, der von dem 

Erſtern in keinem Betracht zu unterſcheiden war: ein Der 

weis, daß die Beize vom Hundekoth, kein abſolut nothwen⸗ 

diges Requiſi t ift, daß ſie vielmehr voͤllig entbehrt werden 

kann. 

Dritter Verſuch. 

$. 861. 

Ich behandelte ein neues Stüd Ziegenhaut, fo Wie fie 

aus dem Kalk kam, erft mit der doppelten Portions nemlich 

‘mit 16 Loch Kleye, die mit 24 Loth Wafler abgekocht wor⸗ 

den war, und ließ fie nun alle übrige Operationen durchge⸗ 

hen, gab ihr aber kein Feigenbad. Ich erhielt ein Leder, das 

weniger Zaͤhigkeit und Elaftieität als jenes beſaß, und in der 

Sarbe weit weniger Lüfte, als das vom erften und zweyten 

Verſuch zeigte: ein Beweis, daß bas Feigenbad zur Dorftels 

(ung eines frhönen Saffians ein nothwendiges Requiſit aus— 

macht. 

Vierter Verſuch. 

$. 862. 

Sch miederholte den dritten Verfuch mit —* neuen 

v 
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Stuͤck Ziegenhaut, gab derſelben aber ſtatt des Feigenbades 

ein Bad von gekochten Birnen, welches ich fuͤr den vierten 

Theil einer Haut, aus 2 Pfund friſchen ſuͤßſchmeckenden Win⸗ 

terbirnen, die zu Brei zerftampft, und mit einem Pfund Wafs 

fer einmal aufgefocht worden waren, zubereitet hatte; ich 

ließ nun die fo zubereitete Hatıt alle noch) übrige Operationen 

durchgehen, und erhielt einen Saffian, der mit dem welchen 

mir ein Feigenbad gegeben hatte, vollfommen übereinftimmte, 

$. 863. 
So ift uns alfo in den fügen Birnen, deren Stelle 

auch wohl füße Aepfel vertreten Eönnen, ein Mittel dar; 

- geboten, daß die theuren Feigen auf eine fehr wohlfeile Art 

erfeßt, das auch den nicht viel weniger theuren Honig ent; 

behrlich macht, und bey alledem einen rothen Saffian oder 

Marroguin produeirt, der von der feinften Art ift: worauf | 

ich daher die Saffianfabrifanten um. fo mehr aufmerffam 

machen muß, da diefe einfache Entdeckung für ihren Erwerbs: 

zweig von der größten Wichtigkeit iſt. RR 

Rothe Farben für den Saffian. 

Erfte Ark. ' 

$. 864. 2 

Was die rothe Farbe des Saffians oder Marro— 

quins betrift, ſo iſt die von Herrn Bojour beſchriebne 

vortrefflich, daß ſolche allgemein angewendet zu werden ver: 

dient. Nuͤaneiren, nemlich mehr oder weniger heller oder 

dunkler kann man fie machen, wenn das Verhältniß der Ins 



— en. 78 vn 

gredlenzen entweder abgeändert, oder denfelben auch mancher 

andre Zuſatz gegeben wird. So gehet jene Farbe mehr in 

‚die des Feuerjcharlachs über, wenn man die Kurkume— 

wurzel und das Guttägummi entweder um die Hälfte 

vermehrt, oder die Quantität der Cochenille vermindert; 

und fie gehet faft in die Aurorafarbe über, wenn man 

die in der Vorſchrifr augegebene Quantität der Cochenille 

um die Hälfte herabſetzt, bie der Kurfumemwurzel und das 

Gurtägummi hingegen, um das Triplum vermehrt. 

Zweyte —— 

$. 865. 

Die fehr gzuͤnſtige Wirkung welche die Aufloͤſung des 

Zinnes in der Salyfäure ($. 269.) darbietet, um wollne 

Zeuge damit zur Annahme des Pigments der Cochenille 

vorzubereiten, und ihnen die aͤchte Scharlachfarbe zu ertheir 

fen, ließ mich auch bey den rothen Marrogning eine gün- 

flige Wirkung davon erwarten. Sich verfuchte daher eine 

nach der ($. 270.) gemachten Angabe bereitete Auflöfung vom 

Salzfauren Zinn in einem mit ı2 heilen Waſſer ver: 

| 

En 

dünneten Zuftande anzuwenden, um die Narbenfeite der Haut 

damit zu inregniren, und fit dadurch zue Aufnahme der 

vothen Farbe vorzubereiten: aber die Haut zog fich ſehr flark 

zufammen, narbte ſich als wenn fie gegerbt worden wäre, 

nnd beym Eintauchen in eine Cochenillbruͤhe, fiel der Pigment J 

ſehr ſchlecht an. | 

| $. 866. —— 

Ich mengte hierauf ein halb Loth jenes Salzſ auren 
— 

* TEE 
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Zinnes . 270.) mit eben ſo viel gereinigten Weinſtein 

($. 343.), und einem Quentchen Alaun, löfte das Ganze in 

12 Loth reinem Flußwaſſer auf, lieg die Haut 15 Minuten 

lang darin herum ‘ziehen, und tauchte fie hernach in eine 

Eochenille und Surkfumemurzel zubereitete Brühe, 

und fo erhielt ich ein fehr angenehmes feuriges Roth. 

Dritte Art. 

$. 867. 

Man kann freyiih auch mit dem DBrafilienholze 

($.328.) und Alaun rothe Farben auf dem Saffian erzeu— 

gen, fie ſchimmern aber allemal ins Karmofin, und haben 

nie das Feuer und den Glanz, welchen die mit Codenifte \ 

hervorgekrachten befisen, find aber freylich auch ſo viel wohl: 

feier; man kann fie aber durch einen Zufag von Kurkume⸗ 

wurzel mehr erhößen ‚und ins gelbrethe überführen. Sol; 

len die Häute mir Brafilienholz rothgefärbt werden, fo 

muß man die feinfte Sorte diefer Holzart ausfuchen, die nicht 

mit Sampechenholz vermengt-ift, wie folches im Handel 

oft zu geichehen pflegt, weil fonft die Häute ein dunkles brau— 

nes Roth annehmen. würden. Man fiedet zu dem Behuf des 

Drafilienholz in einem kupfernen Keffel mit reinem Fluß⸗ 

waſſer ab, fest gegen das Ende der Arbeit der Abkochung 

den dritten Theil fo viel Alaun zu, als man Holz anges 

wendet hat, gießt die Sarbenbrühe duch Slanell, und wender 

folhe num in eben der Art wie die Cochenillbruͤhe an, 

‘ 
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Selbe Farben für den Saffian. 

Art. 

$. 868. 

Es ift bereits‘ erwähnt worden, daß man die gelbe Farbe 

erſt dann auf den Saäffian aufſetzt, wenn derſelbe vorher bes 

reits gegerbt iſt; obſchon, wie ich mich durch wiederholte Er— , 

fahrung überzeugt habe, die dazu beftimmten Häute auch vor 

dem erben gelb gefärbte werden koͤnnen, und man die nicht 

weniger guͤnſtige Nefultate erhält. 

$. 869. 

Am gewöhnlichften, und mit einem recht guten Erfolg, ' 

bedienet man fih zur gelben Sarbe für den Saffian, nad 

der bereits ($. 815.) befchriebnen Methode, der Kreuz: oder 

Avignonbeeren in Verbindung mit dem Alaun. Man: 

fann indefjen nicht jagen, daß das auf diefem Wege erzeugte 

Gelb ſchoͤn ſey, es iſt vielmehr matt, und nur ein ſogenann⸗ 

‚tes Schwefelgelb, das ſich beſtaͤndig ins Gruͤnliche ziehet. 

Zweyte Art. 

$. 870. 

Ein weit lebhafteres und reineres Gelb er man dem 

Saffıan mit der Quereitronrinde geben, went fie ges 

hoͤrig dazu vorbereitet wird. Die Duercitronrinde be " 

ftehet aus der Innern Rinde der m Nordamerika einheiml⸗ 

ſchen Faͤrbereiche ( Quercus tinctoria); Man erhält fie ; 

über England aus Nordamerika, und befommt fie bey 

den Kaufleuten, welche mit Farbematerialien handeln. Sie 

if 
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iſt gewoͤhnlich ſchon geraspelt, und beſtehet aus mehr oder 

weniger groben Spaͤnen, von einer falben Farbe, und einem 

bittern zufammenziehenden Geſchmack. 

* $. 871. 

Sol die Quereitronrinde zur gelben Farbe. fiir 

den Saffian vorbereitet werden, fo ſchuͤttet man zwey Pfund 

derfelben in einen Eupfernen Seffel, gießt zo Quart reines 

Flußwaffer darauf, und kocht das Ganze unter oͤffterm Um— 

rühren mit einem hölzernen Stabe ſo lange, bis noch 10 

Quart Fluͤßigkeit uͤbrig ſind, welche nun durch ein Stuͤck 

Fanell gegoſſen wird, damit die holzigen Theile BR bleiben, 

3 $. 872; 9 

Nun löft man ein Pfund seinen weißen Tifchlerleim 

($. 207.) in. vier Dfund fiedendem. Wafler auf, gießt diefe 

Aufloͤſung zur filtrirten Quereitronbruͤhe, rührt alles wohl 

untereinander, und bringt das Gemenge wieder zum Sieden. 

Die Bruͤhe wird ſich anfangs ſtark trüben, im Sieden wird 

fich aber eine zähe Subſtanz daraus zu Boden fchlagen, welche 

aus tbierifcher Gallerte CS. ‚206; ) und Gerbeſtoff 

($. 192.) beftcht, wogegen die Brühe nun hellbraun und 

gegen das Licht gehalten durchfichtig erjcheinen wird. Man: 

läßt fie bis auf fünf Quart einfochen, worauf fie in ein ir— 

denes Gefäß gegoffen wird, um ſich abzufühfen und vollends“ 
USERN: 

: 8873: Ä 
Sollen mit diefer Brühe die gegerbten Häute gelb: ge: 

färbt werden, fo tränfe man die Narbenfeite derjelben eini: 

gemal hintereinander, mit einer Kuflöfung von reinem Alaun 

Hermbſtaͤdts Gerbefunft. 2, Theit. 6 
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in Waſſer, indem man ſolche mit einem Schwamm auftraͤgt 

und gleichfoͤrmig einrelbt. Sind die Haͤute mäßig getrocknet, 
denn traͤgt man auf gleiche Art die vorher Milchwarm ge— 

machte Abkochung der Quereitronrinde darauf, und man 

wird nun die ſchoͤnſte gelbe Farbe zum Borfchein Eommen 

ſehen. 

Blaue Farben für den Saffian— 
Erſte Arte 

$. 874 
| Um dem Saffian eine fchöne blaue Farbe zu ertheilen, 

bedient man ſich dazu des feinften Guatimalo⸗Indigo 

($. 326.). Man zerreibt ſolchen zum feinſten Pulver, trägt 

eim Loch deffelben nach und nach bey Eleinen Portionen in 

fünf oder fechs Theile raudhende Schmefelfäure($. 241.), 

welche fich in einem gläfernen Mörfer, oder einem ftelnern nicht 

glaſurten Topfe befindet, rührt alles mit einer gläfernen Keule 

vecht wohl untereinander, und läßt nun das Ganze wohl 

bedeft, an einem mäßig warmen Orte 24 Stunden. lang 

ruhig ftehen. 

j 

J 

a X ER 875. 

Wenn jetzt das Gefäß geoͤffnet wird, ſo findes man 

darin eine dicke ſchwarzblaue Fluͤßigkeit ,welche nun den in 

der Schwefelfäure aufgelöften Sndig darſtellt. Man 

rührt jetzt 16 mal fo viel reines Fluß oder Regenwaſſer in 

jene Auflöfung, als man Indig angeivendet hat, rührt alles BR 

wohl untereinander, und trägt nun fo lange, und unter be: 

\ 
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ſtaͤndigem Umruͤhren gepulverte Kreide hinzu, bis kein Auf— 

brauſen in der Fluͤßigkeit mehr erfolge, und ſolche ihren vos 

rigen fanern Geſchmack verlohren hat. Man füller nun die 

dunkelblaue Flüßigkeit von dem darunter liegenden Bodenfag 

(welcher Gips ift) ab, und hebt fie in einer vorfiopften 

gläjernen Bm? zum Gebrauch auf. 1 \ 

$. 876. 
Sollen hierauf mit diefer Fluͤßigkeit die Haͤute gefärbt | 

werden, fo wird die Narbenfeite derfelben vorher nach der 

($. 873.) befchriebenen Methode mit Alaunaufldſung getraͤnkt, 

| und wenn fie halbgetrocknee find, dann die Indigoaufloͤſung 

mit einem Schwamme,aufgetragen, vertheilt, und eingerieben, 

worauf man die Häute trocknen läßt, und mit veinem Maß 

fer abwäjcht, um das was fich nicht eingezogen hat hinweg— 

zufchaffen. | 

Zweyte Art. 

$. 877. 
Nach einer andern und zwar noch beffern Art, kann die | 

blaue Farbe für den Safflan. folgendermaaßen angefertiget 

werden. Man löft den Sndig, wie vorher ($. 874.) bes 

merft worden, in fechs Theilen vauchender Schwefelfäure 

auf. Man verdinnet dann die Auflöfung mit fo viel reis 

nern Flußwaſſer, das für jedes Loth des aufgelöften Indigo 

5 Duart zu fiehen kommen. Man erhige fie in einem kup⸗ 

fernen Keſſel zum Sieden, traͤgt nach und nach gut gewaſchne 

Flokwolle hinein, und ruͤhrt alles wohl um, bis die faͤrbenden 

Theile an die Wolle getreten mb, und Die Fluͤßigkeit meiſt 

entfaͤrbt erſcheint. 
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Man nimmt nun die blau gefaͤrbte Wolle heraus, waͤſcht 

ſolche in einem Gefaͤß mit Flußwaſſer fo oft, bis folches 

nichts Färbendes mehr daraus annimmt; und fie enthält nun 

den reinften blaufärbenden Theil des Indigs, wogegen alle gelbe. 

und andre ſchmutzige Theile deffelben in der, Brühe zuruͤck 

geblieben ſind. 

$. 879. 
Dan bringe nun In einem andern Keſſel eine verhält: 

nißmäßige Quantität reines Flußwaſſer zum. Sieden, wirft 

zweymal fo viel Alaun hinein als man Indig aufgelöft hat, 

und wenn diefer gelöft ift, trägt man die blaugefärbte Flock⸗ 

wolle hinzu, worauf das Ganze unter öfterm Umrühren ge⸗ 

kocht wird. Die blaue Farbe begiebt ſich jetzt wieder in das 

Waſſer, und die Wolle wird entfaͤrbt. Man verſiedet nun 
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jene blaue Tinftur fo weit, daß für jedes Loth des aufgelöften ı 

| Indigo zwölf Loth Fluͤßigkelt übrig bleiben,” in welcher 
man ein Loth Senegalgummi auflöft, worauf die Brühe 

nun zum Blaufaͤrben des Saffians angewendet werden kann. 

Gruͤne Farben fuͤr bin Saffları, 

$..800, 

Man erzeuat die grüne Farbe für den Saffian entwe⸗ 

der durch eine Zuſammenſetzung von blau und gelb, oder 

man trägt fie geradezu auf. Jenes iſt die gewänlichfie Ber 

fahrungsart. Die legtere Methode liefert jchönere Farben, 

aber fie ift auch koſtbarer, und die Farben haben zum Shell 

weni iger Dauer; ob ſchon fie * manchen äußern Einftäffen | 

wieder mehr Wiederftand entgegenieken als Jene. 
* 
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Erfte Urt, 

$. 881. 

Man läßt ein Gemenge von vier Pfund Elein gefchnitte: 

nen Wurzel vom Berberigenffraud, Berberigenwurs, 

sel ($. 324.) und 6 Loth Alaun, mit der erforderlichen Quanz 

tität reinem Flußwaſſer in einem Eupfernen Keffel recht wohl 

auskochen, gießt die AbEochung durch Leinwand, und verdün: 

ftet fie denn: fo weit, daß nur ein Pfund Fluͤßigkeit übrig 

bleibt; in welchem nun ein Loth Senegalgummi ea 

loͤſt wird. 

$. 882. 

Mit dieſer gelben Farbenbruͤhe werden nun die vorher 

gegerbten Haͤute erſt gelb gefaͤrbt, indem man ſie uͤber einer 

Tafel mit der Fleiſchſeite ausbreitet, und die Farbe auf die 

Narbenſeite mittelft einem Schwamm auftraͤgt, vertheilt, eins 

veibt, und denn die Haͤute mäßig trocknen läßt: Die Ober; 

fläche wird hierauf mit reinem Waſſer abgewaſchen ‚ und ſo⸗ 

dann ſo viel von der nach der Erſten oder der zweyten Art 

zubereiteren blauen Farbe darauf getragen, bis die erforder: 

lihe Nüance von Grün bervorgefommen tft: worauf die ges 

faͤrbte Haut mäßig getrocknet, und vor der übrigen Appretur 

nochmals mit reinem Waſſer abgewaſchen wird. 

Zweyte Art. 

$. 863. 

Dan reibe fechs Loth Eriftallifirtes, Effigfaures 

Kupf er Kriſtalliſirter oder deſtillirter Gruͤnſpan) mit einem 

& # 
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Zufaß von fechs Loth reinem Weineſſig auf einem Neibe— 

ftein zum feinften unfühlbaren Brey ab, diefer wird mit 12 

Loch reinem Waffer verdinner, in welchem vorher 2 Loth) 

| Senegalgummi aufgelöft: worden find, und alles wohl 

unter einander gemengt, ale fehöne ‚grüne Farbe, welche 

vorher jedesmal wohl umgerůhrt werden muß, —— man 

nun mit einem Lappen auf die Narbenfeite der Haut, reibt 

fie recht wohl und gleichförmig ein, und laͤßt fie an 

worauf denn die Haut appretirt wird. 

Violette Farben für den Saffian. 

$. 884. 
Man fann die violetten Farben entweder mit Code: 

nille-oder mit Braſtlienholz hervorbringen, je nachdem 

fie einen groͤßern oder geringern Werth befigen follen, In 

beyden Fällen muß man jenen rothen Farbenbrühen aber ei: 

nen Zujaß von Sndigoauflöfung geben, um dadurch die vios 

fette Nuͤance zu erzeugen, weil aus der Verbindung von Roth 

und Dlau allemal Bioler hervorgebracht wird. 

Erfte Art. 

$. 885. | 
Man macht eine AbEochung von feiner mexikaniſcher 

Kochentlle mit reinem Flußwaſſer, in einem zinnern 

Keffel, man löft zulest den vierten Theil foviel Alaun und 

den fechzehnten Sheil fo viel Senegalgummi als man 

Cochenilhle angewender hat, in der Brühe auf, und gießt 

fie durch Leinwand, Man vermengt jene Cochenillenbruͤhe 

A Te En ee ne he an ni 
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mit fo viel von der nach der zweyten Art ($. 877.) zuberels 

teten Indigoaufloͤſung, als zu ber verlangten Nuͤance 

von DBiolet erforderlich ift, welches man durch Proben im 

Kleinen erforfchen muß. Man erhebt die gemengte Brühe 

bis zur Temperatur der Milchwärme, und färbt nun die nod) 

umgegerbte Haut, indem man fie mit den Fleifchfeiten wohl 

übereinander gefchlagen hat, unter den gewöhnlichen Cautelen 

darin aus: worauf fie gegerbt, und dann appretirt wird. Auf 

diefe Art gewinnt man das fchönfte feurigfte Violet. 

Zweyte Art. 

$. 886. 

Ein ſchlechteres Violet gewinnt man, wenn ſtatt der Co; 

henille, eine Brühe von Braftlienholz ($. 867.), in 

Vermengung mit Indigobruͤhe angewendet wird. Auch 

diefe Farbe muß vor dem Serben der Haut aufgetragen wer⸗ 

den, indem man ſolche, nachdem die Fleiſchflaͤchen uͤbereinan— 

der geichlagen find, in der Brühe fo lange herumziehet, bis 

die erforderliche Schattirung hervorgefommen tft, dann aber 

gerbe und appretirt, v 

Braune Farben für den Saffian. * | | | 

$. 887. 

Die braune Farbe giebt man dem Saffları mittelft einer 

Abkochung von Kampechenholz ($. 329.), und dem vier: 

ten Theil Alaun, worin man etwas Gummt aufgelöft hat. 

Die braune Farbe kann fowohl vor als nach dem Serben 

aufgetragen werden. Mehr ins Dunkle kann man fie nuͤan— 
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eiren, wenn uͤber die ſchon erzeugte Farbe, eine ſehr ver⸗ 

duͤnnte Aufloͤſang von Schwefelſaurem Kupfer oder 

Kupfervitriol ($. 265.) getragen wird, 

Graue Zarben für den Saffian. 

$. 888. 

Um dem Safflan eine graue Farbe zu Berbetfei die nah 

Willkuͤhr mehr oder weniger dunkler gemacht' werden kann, 

iſt es hinreichend, die fertig ge gerbte Haut mit der Fleiſch⸗ 

ſeite über einer Tafel auszubreiten, und die Narbenſeite mit— 

telſt einem Schlamm, fo oft mit einer Auflöfung von vier 

Loth Eiſenvitriol 261. ) und einem Loth Senegal; 

gummi in o4 Loth. reinem Flußwaſſer einzurelben, bis die 

verlangte Schattirung von Grau hervorgekommen 

Schwarze Farben für den Saffian. 

$. 0859 

Die ſchwarze Farbe fuͤr den Saffian, wird gleichfalls 

erſt dann aufgetragen, wenn die Haut zuvor gegerbt worden iſt. 

Das ſchoͤnſte ſeltenſte und lebhafteſte Schwarz erhaͤlt man auf 

folgende Art. Man loͤſt ein Gemenge von 3 Pfund Eifen- 

vitriol (9261) und ı Pfund Kupfervitriol ($. 265.) 

in 24 Pfund ſiedendem Flußwaſſer in einen kupfernen Keſſel 

auf. In dieſe Aufloͤſemg gießt man nach und nach, und 

unter ſtetem Umt ühren, ‚eine Auflöfung von 4 Pfund reiner 

Pottaſche cs, 341.) in 8 Pfund Flußwaſſer, die vorher 

filtrirt worden iſt; und wenn das Aufbrauſen nachgelaſſen 

hat, laͤßt man alles 24 Stunden lang ruhig ſtehen. 
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$. 890. 

Man gießt hierauf das. klare Fluidum von dem darunter 

liegenden graugruͤnen Bodenſatz ab, uͤbergießt denſelben aufs 

neue mit ſiedend heißem Flußwaſſer, und wiederholt dieſes 

Abgießen der ſalzigen Lauge und Aufgießen von friſchem Waſſer 

ſo oft, bis die Fluͤßigkeit allen ſalzigen Geſchmack voͤllig ver— 

loren hat: worauf der Ruͤckſtand auf ein Stuͤck ausgeſpannte 

Leinwand gegoſſen wird, damit das Slüßige ablaufen kann. 

Er $. 891. 

Man bringt hierauf den dicken Ruͤckſtand auf ein Brett, 

und fest ihn der Luft aus, er wird ſehr bald ſeine vorige 

graugruͤne Farbe in eine braunrothe umaͤndern, und endlich 

voͤllig austrocknen. Da der Eiſenvitriol aus Eiſen— 

oxid und Schwefelſaͤure, der Kupfervitrtol aber 

aus Kupferoxid und Schwefelfänte zufammen gejest 

war; die Pottaſche Hingegen aus Raliund Kohlenſtoff⸗ 

fäure zuſammengeſetzt ift: fo mußte fih hiebey das Kali 

mit der Schmwefelfäure verbinden, und das Eifenorid 

fo wie das Kupferorid abfcheiden, welches dagegen Die - 

Kohlenftofffäure. in fih nahm, und damit zu Boden 

fiel; nach der, wicdererholten Auslaugung des gebildeten‘ 

Schmwefelfauren Kali aber rein zurückblieb. Diefer Rück; 

fand ift alfo ein Kupferhaltiges Eifenorid, und num 

zur Erzeugung der ſchwarzen Farbe vorzüglic) geſchickt. 

$. 892, 

Man uͤbergießt jest jenes Kupferhaltige Eiſen⸗ 

oxid in einem eiſernen oder kupfernen Keſſel mit ſei— 

nem zwanzigfachen Gewicht Weineſſig, noch beſſer aber 
= 
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mit Srenytiger Holzfäure, und hält die Mafle fo 

lange und unter öfterm Umruͤhren im gelinden Sieden ‚bis 

die Hälfte davon verdunftet if. Es wird nun eine dunkel⸗ 

braune Fluͤßigkeit übrig bleiben, welche in nk verfiopften 

Sa aufbewahrt vn muß, AR 

BORN 
Soll jenes Fluidum zur Erzeugung der ſchwarzen Farbe 

auf dem Safflan angewendet werden, fo loͤſt man den ſech⸗ 

zehnten Theil Senegalgummi darin auf, und reibt ſolches 

nun auf der Narbenſeite des ſchon gegerbten Leders mit ei— 

nem Schwamm recht gut und gleichfoͤrmig ein, und wieder⸗ 

holt die Operation ſo oft, bis eine vollkommen ſatte Farbe 

hervorgekommen iſt: welche dadurch erzeugt wird, daß der 

Gerbeſtoff und die Gallusſaͤure, welche bereits In der 

gegerbten Haut entyalten find, das Supferhaltige Ei: 

‚fenortd aus jener Brühe aufnehmen, und in diefer Verbins 

dung die ſchwarze Farbe produciren. Nach dem Färben 

wird die Haut getrocknet, hierauf mit Waſſer abgewaſchen, 

und dann appretirt. | | 

Weber die gerbenden Materialien zum Saffian. 

| $. 894. 
Wie wir gefehen haben ,. befiehen die gerbenden Mate: 

rialien für den Saffian vorzüglich in den Salläpfeln —6 

281.), im Schmack ($. 292.), im Kraute der Bären 

traube ($. 319.), im Rauſch ($. 320), in den Eichen 

blättern ($. 309.), und der Granatfruchtſchaale ($ 

EEE DNE 
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337.). Der zureichende Grund, weshalb man gerade diefe 

Materialien anwendet, warum nicht auch die Eihenrinde 

und fo manche andere gerbende Materialien hiezu angewendet 

werden, liegt einzig und allein darin, daß folche neben dem 

. Berbeftoffund ver Gallusſaͤure auch zugleich vielen roth 

oder braunfärbenden Stoff enthalten, welcher die Häute färz 

ben, und alsdann den rothen, gelben und blauen Farben nad)s 

theilig werden wuͤrde. | 

$. 895. 

Aus dem Srunde ift es daher unumgänglich nothmendig 

zur Saffiangerberey nur ſolche Materialien anzuwenden, welche 

die Haͤute ſo wenig wie moͤglich mit Farbetheilen beladen, 

folglich ſolche moͤglichſt weiß und ungefaͤrbt laſſen. Außer den 

ſchon gedachten und gebraͤuchlichen, koͤnnen hiezu noch gerech— 

net werden, die Rinde vom Peruͤckenbaum (9. 296.), 

die Ebereſchenrinde ($. 313.); die Natter wurzel ($. 

316.); und das Kraut nebſt den dünnen Stengeln vom Het: 

debeerſtrauch ($. 321.), welche, wie ich mich aus eigner 

Erfahrung überzeugt habe, zur — ſehr geſchickt 

Guns 

Zweyte Abtheilung. 

Bon der Corduangerberey, oder der Sabrifation des 
Corduans. 

$. 896. 
Mit dem Namen Corduan wird ein aus Bockhaͤuten 

zubereitetes Leder belegt, das von  manderley Sarben vor⸗ 

2 
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kommt, und außerdem, daß ſolches bald glatt, bald rauh vers 

kauft wird, in der Regel viel weicher und Eleiner genardt, 

als der Saffian ift. Seine Zubereitung bat mit der des 

Saffians viel Hehnlichkeit, der Corduan unterfcheivdet fi ich aber 

vom Saffian vorzuͤglich auch dadurch, daß man zum Seren 

der Haͤute gewoͤhnlich Eichenlohe anwendet, ob ſchon diejeni⸗ 

gen Haͤute, welche nicht dazu beſtimmt ſind, ſchwarz gefaͤrbt 

zu werden, fondern welſchen man gelbe oder rothe Farben ei, - 

theilen will? gleich dem Safftan, mit Galläpfeln oder mit 

Schmack gegerbt zu werden pflegen. 4 | 

$. 897: 
Woher die Benennung Corduan abſtammt, daruͤber 

iſt man noch nicht allgemein einverſtanden. Nach des Herrn 

Hofrachs Beckmann *) Bemerkung, Eommen die Namen 

Cordebifus, Cordoyerfus, Corduanus, und Cordewan fchon 

im. eilften Jahrhundert vor; und nach derſelben wurden die 

Schuhmacher Cordobanarli, Cordoanarli oder Cor: 

douanlers, und endlich) Cordonniere genannt: weil vor— 

nehme Perſonen gemeiniglich Schuhe von ſpaniſchem Corduan 

(Calcel di Corduba) zu tragen pflegten, 

ae 86,808; | x 

"Andre leiten den Namen Corduan von der ſpaniſchen 

Stadt Corduba oder Cordowa ob, woſelbſt der Cor duan 

in großer Quantitaͤt fabricirt werden ſoll. Nach Beckmann 

darf man hiebey aber nicht aus der Acht laſſen, daß die erſte 

— B edm ann Anleitung zur Technologie, 4. Auflage 5796. 

©. 289. ıc. auch in Dermbftädee Jenenat für Lederfabr. 

I B. ©. 0, ic, 
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Zubereitung des Corduans nur durch die Mauren aus Afrika 

dahin gebracht worden ſeyn kann, da alle Arten der Gerbe— 

rey zuerſt aus dem Orient abſtammen. Auch wiſſen wir daß 

noch jetzt die vorzuͤglichſten Corduane diejenigen find, ‚weiche 

aus der Levante, befonders aus Smirna, Aleppo und aus 

Conftantinopel kommen, welchen in der Feinheit die Spani⸗— 

fhen, denn die Ungariſchen, endlich die Fran zoͤſiſchen 

folgen, die vorzuͤglich zu Avignon, Marſetlle, Rouen, Sion 

und Paris fabrieter werden; denen fich die Enagliſchen in der 

Güte anichliegen, ſo daß die Deutfchen Fabrikate diejer Are 

als die jchlechtern angejehen werden. müffen. 

$. 899, 
Frankreich welches fruͤher als irgend ein — Land 

Corduan zu fabrietren verftand, verdanft die erfte Anleitung : 

dazu demſelben Manne Namens Granger, den der Graf 

Maurepas ($. 757.) zur Erlernung ver Saffianfabrıfation 

nach der Levante reifen eb; und der im Sjahr 1735 der dar 

| maligen Pariſer Akademie der Wiffenfchaften, uͤber die Fa⸗ 

brikation des Corduans zu Nicoſia auf der Inſel Cype it 

einen zu Carnica geſchriebnen Aufſatz einfandte, der die 

Grundlage zu dieſer Fabrikation in Frankreich gab, Ich 

werde bier erſt eine Beſchreibung der jetzt üblichen Fabrikation 

des Korduans, und dann meine Bemerkungen darüber 

mittheilen. 

Sabrifatton des Corduang su Nicofta, auf der Su el Cypern. 

$. 900, 

Dan wählt dafelbfi zur Fabrikation die Häute von Boͤ⸗ 
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Een, Ziegen, und jungen: ©eisbäden, die zu dem Behuf aus 

Auvergne, Limofin, Bourgogne, Touraine, und vorzüglich 

cus Bourbonnois in einem lufttrocknen Zuftande gezogen wer: 

den. Die Art und Weiſe wie man dafeldft mit jenen Haͤu⸗ 

ten operirt bis ſolche zu verkaufbarem Corduan dargeſtellt 

ſind, hat mit der Fabrikation des Saffians viel Aehnlichkeit 

weicht aber doch in einigen Operationen auch wieder davon 

ab. Mag man fich urſpruͤnglich immer einer gewoͤhnlichen 

Eichenrinde zum Gerben des Corduans bedient haben, und 

zu demjenigen welcher ſchwarz gefaͤrbt werden ſoll, ſich noch 

bedienen: zu denjenigen Arten, welche rothe, gelbe, oder an— 

dre helle Farben erhalten ſollen, iſt dies nicht der Fall, hiezu 

wird Schmack oder Gallaͤpfel angewendet. 

$. 901. KR | 

Die erfte Operation befteher Im Einweichen und Reini—⸗ 

gen der Häute. Sie werden zu dem Behuf drey bis vier 

Tage lang in fließendes Waffer eingeweiht, darauf auf den 

Schabebock gefchlagen,, auf der Fleiſchſeite geebner, gefalzt, 

und vom herum hängenden Sleifche befreyet, hierauf aber 

abermals vier Tage lang in fließendes Waffer eingemweicht ; 

worauf zum Enthaaren derfelben gefchritten wird, 

$. 902, | 

Um das Enthaaren zu veranftaften, werden die einge— 

weichten Häute in eine ſchon gebrauchte Lohbruͤhe eingelegt, 

welche von dem Gerben der Kalbfelle oder Dihfenhäute übrig 

geblieben it, 48 Stunden lang darin gelaffen, dann hexaus⸗ 

genommen, 24 Stunden lang an der Luft bangen gelaſſen, 

und in eine andre Portion ſolcher ausgegerbten Lohbruͤhe ge⸗ 
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bracht, eine Operation die fo oft wiederholt wird, bis bie 

Haare fih loͤſen, wozu gemeiniglich ein Zeitraum von vier 

Wochen erforderlich ift: worauf die Haute enthaart werden. 

$. 903. 
Iſt das Enthaaren derjelben auf diefe Art peranfaltet, 

fo fommen fie in den Kalk. Zu dem Behuf werden. die ent; 

haarten Häute mit gepulvertem oder an der Luft zerfallnen 

Kalk beftreuet, dann übereinander geichichtet, und im Sommer 

21 Tage, im Winter aber 25 bis 30 Tage übereinander lies 

gen gelaffen, wobey das in den Haͤuten ſteckende Waſſer bins 

veichend üft, den Kalk zu erweichen, und. feine Wirkung gegen 

die Haut zu begünftigen. Sie werden dann herausgenommen, 

am Fluß gewafchen, dann auf dem Schabebaum vom über: 

flüffigen Fleiſch befreyet, geebnet, abermals mit Kalt bez 

fireuet, und dann wieder ein Paar Stunden lang in einem 

Behälter mit Waffer eingeweicht. 

Anmerkung. Jenes ift die Verfahrungsart wie man zu 

Nicoſia operirt; fie ijt nicht überall dieſelbe. Zu Diars 

befir im Osmanniſchen Afien und dem vormeligen 

Mejopotanien, werden die Häute gleich in‘ der Kaͤlke 

behandelt, um folche zur Enthaarung zu disponiren, wozu | 

- man fich, wie es gewöhnlich im Gebrauch ift, eines gemei— 

nen Aeſchers oder der Kalfmilch bedient; auch ſolche nad) 

her noch einigemal in Kalkwaſſer weichen läßt. 

j $. 904. 

Hierauf werden die Häute einigemal hinter einander 

recht gut ausgemwafchen, denn einige Stunden lang mit den 

‚Süßen getreten, wobey von Zeit zu Zeit friſches Wafler zur 

gegoffen werden muß: eine Dperation, die theils dazu dienet 
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allen Kalk aus den Haͤuten hinweg zu ſchaffen, andern theils 

aber den Haͤuten einen. Zuſtand der Walke zu geben, die auf 

ihre anderweitige gute Beſchaffenheit einen bedeutenden Einfluß 

bat. Sie werden hierauf aus dem Waſſer ER und sum 

Abtropfen auf Stangen gefchlagen, Dee 

$. 903. | 
So vorbereitet giebt man den Häuten eine Delze von 

Hundekoth. Zu dem Behuf werden fir ro Dutzend Haͤute, 

die man mit einemmal in Arbeit nimmt 50 Pfund verklei— 

nerter Hundekoth mit ſo viel warmen Waſſer angeruͤhrt, 

daß daraus ein maͤßig ſtelfer Brey entſtehet, mit welchem 

nun jede Haut einzeln ohngefaͤhr zwei Linien dick uͤberzogen 

wird; hierauf werden die mit dem Kothbrey uͤberzogenen 

uͤbereinander geſchichtet, und ſolche zwey bis drey Ta⸗ 

aͤbereinander ruhen gelaßen. | 

Anmerkung. Zu Diarbefir rührt man den Hundekoth 

mit fo viel Waffer an, daB eine Honigdicke Maffe daraus 

entftchet. Man füllet folche in Gruben, tegt die Haͤute hin— 

ein, läßt folhe acht Tage darin liegen, und alle Tage ein: 

mal mit den Füßen wohl durchtreten, Nach diefer Operation 

bringt man dafelbft die Haute noch in ein Gemenge von 
Kleye und Waffer, läßt fieim Sommer drey, im Win: 

ter aber fehs Tage darin liegen, und alle Tage einmal 

mit dem Süßen durchtreten. 

$. 906 

| Denn die Kochbeize vollendet if, werden die Häute — 

mal hintereinander in fließenden Waſſer gewaſchen, und dabey 

mit den Fuͤhen wohl durchgetreten, um fie oollkommen zu rei⸗ 

nigen. So vorbereitet ſind nun die Haͤute gefehiekt um ger 

i gerbt 
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gerbt und gefärbt zu werden. Hier ‚beobachtet man biejelbe 

Borficht wie beym Saffian, nemlich die zur Noch beftim; 

ten Häute werden erſt gefärbt, und dann gegerbt. Die welche 

andere Farben verhalten follen werden als erft gegerbt, und 

dann gefärbt, Denjenigen Häuten welche die rothe Sarbe 

erhalten jollen, giebt man vorher ein Kleyenbad ($. 775.) 

worin fie 48 Stunden liegen, und hierauf ein Seigenbad 

($. 766.) oder ein Honigbad ($. 777.) worin fie 24 Stunden 

beharren/ worauf fie endlich mit Salz eingerieben werden. Da 

diefe vordereitenden Operationen ganz nach derfelben Art vers 

anftaltet werden, wie ſolches beym Saffian ($. 763.) gelehrt 

worden if, jo beduͤrfen fie hier Feiner wiederholt. Peſchrei⸗ 

bung. 

$. 907. 
Um nun das Nothfärben der zu Corduan beftimmten Haͤute, 

bevor jelbige gegerbt werden zu veranftalten, und zwar nach—⸗ 

dem ſolche zuvor durch Kleye, Feigen und Salz bearbeitet 

worden find, bekommen jeldige nun noch ein Alaunbad, um 

fie dadurch zur Annahme der Farben gefchickter zu machen. 

Zu dem Behuf laͤßt man die aus dem Salz gefommnen 

Haute gut austriefen, loͤſt dann fuͤr zehn Dutzend Haͤute 

15 Pfund reinen roͤmiſchen Alaun in 200 Kfund reinem 

Flußwaſſer in der Wärme auf, ziehe die Haͤute mit der Fleiſch— 

feite übereinander, und zwar jede zufammen geichlagne Haut 

einzeln, mit: der Narbenfeite in der Milchwarmen Alaun: 

aufloͤſung ein Maar Minuten lang hin und her, hängt fie denn 

zum Abtroͤpfeln auf Stangen, und flreicht zuletzt die. uͤberfluͤſ⸗ 

fige Feuchtigkeit rein heraus, 

Hermbſtaͤdts Gerbekunſt. ©. Theit. 2 
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Am die Sarbenbrühe zu verfertigen, werben 50 Loth 

fein  gepulverter Kermes.*), in 24 Pfund Waſſer ger 

tragen das in einem zinnernen Keffel fiedend gemacht wor; 

den iſt, und damit in Wallung geſetzt. Man fest dann 10 

Loth Alaun zu, und laͤßt alles ſo lange ſieden, bis der 

achte Theil verduͤnſtet iſt, worauf die rothe Bruͤhe durchge⸗ 

goſſen wird. Um mit jener Bruͤhe die Haͤute zu faͤrben, 

wird jede Haut einzeln mit der Fleiſchſeite uͤber einer Tafel 

ausgebreitet, dann die Brühe mittelſt Baumwolle auf der Narz 

benfeite lauwarm aufgetragen, und gleichmäßig vertheile; worauf 

jede Haut ausgerungen und aufgehängt wird. Man färbt 

gemeiniglih 49 Stuͤck Häute mit einemmal, für welche jene 

Sarbenbrühe berechnet ift. Iſt das erfte Färben vollendet, 

fo wiederholt man dieſe Operation zum zweytenmal, und fit 

fie — fuͤnfmal hintereinander fort. 

$. 909. J——— 
Wenn das Faͤrben vollendet iſt, ſchreitet man zum Ger 

*) Mit dem Namen Kermes oder auch Kermes wird ein 

Ae en— rothfaͤrbendes Inſekt bezeichnet, das auf 

den Inſeln des Archipelagus, fo wie in Spanien, 

in Italien und in Frankreich auf der fo. genannten 

Steh; oder Örüneice, einem kleinen niedrigen Baume 

gefunden wird, Es beſteht in runden braunrothen glänzen; 

den Blafen, von der größe einer Erbfe, die eigentlich in 

in.den aufgetrofneten trächtigen weiblichen Inſekten befte, 

hen. Vor der Entdedung von Amerifa wurde der 

Kermes durchaus ftast der Cochenille in der Farberen 

angewendet. 

nl Al Bl en a m AL nu nt ur * 
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ben der gefaͤrbten Haͤute. Zu dem Behuf werden fuͤr 40 Stuͤck 

der zu gerbenden Haͤute 15 Pfund fein gepulverte Gall— 

Apfel, oder an deren Stelle 20 Pfund gemahlnen Schmack, 

mit jo viel heißem jedoch nicht fiedendem Waſſer angebrühet, 

daß daraus eine dünne breyartige Brühe wird, In jene ger: 

bende Slüffigkeit legt man eine Haut nach der andern ein, zies 

ber die Häute darin herum, arbeitet fie eine oder zwey Stun 

den lang mit den Händen wohl durch, und läßt folche denn in 

der Brübe eingeraucht, zwey bis drey Tage lang ruhig liegen, 

worauf fie herausgenommen, nochmals gut durchgearbeitet, 

dann von der anklebenden Brühe und andern unreinen Thei⸗ 

len befreyet, und zum Trocknen ausgebreitet werden, 

$. gIo' 
Sind die gegerbten Häute halb trocken, fo werden fie 

auf die Narbenfette mit Seſamoͤl Y, deſſen Stelle auch ' 

DD aums- oder Olivendt vertreten kann, eingerieben, um 

ihnen dadurch Glanz und Geſchmeidigkeit zu geben, und denn 

Im Schatten vollends getrocknet. Nach dem Trocknen wer⸗ | 

*) Das Sefamödl, welches übrigens in feiner Wirkung mit 

dem Baumödl gleich kommt, wird aus den Saamenfernen 

einer Pflanze durchs Auspreiien erhalten, welde in der 

Zürfey mit dem Namen Sufam belegt wird. Bey den 

Hrabern von Equite wird jene Pflanze Semjam, bey 

denen von Demen im glüdliden Arabien wird fie 

Gyl Gylan, in einigen Gegenden von Thrazien wird 

fie Scirlian genannt. Eine ausführlicere Beſchreibung 

diefes Gewächfes findet man in meinem Journale fuͤr Le⸗ 

derfabrikanten und Gerber ı1, Band, ©, 155, ꝛc. 
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den ſie geglaͤttet, auf der Fleiſchſeite gefalzt, und dann ent 

weder. gefrispelt, oder wenn fie glatt Bleiben follen ungekris⸗ 

pelt gelaßen. | 

$. gr. ML. 
Jenes iſt die Verfahrungsart, wie die Corduane in 

Nicoſta zubereitet und rothgefaͤrbt werden. Statt des Ker—⸗ 

mes foll man fih auch des Gummilacks bedienen. Man 

kann aber beyde rorhfärbende Materialien erfpahren, wenn 

man die Cohenille an derem Stelle feßt, und die rothe 

Farbe ganz nach derfelben Art, wie bey dem Saffian erzeugt. 

| $. 912. 
Alle andersveitige Farben die man dem Corduan ers 

theilen will, außer der Nothen, werden erft nach dem vor⸗ 

ber gegangnen Gerben der Hänte darauf getragen, und man 

bedient fich dazu derfelben Methoden, welche beym Färben 

der Saffiane bereits befchrieben worden find, daher folche 

hier Eeiner Wiederholung bedürfen. Nur if zu bemerken, daß 

diejenigen Corduane melche ſchwarz gefaͤrbt werden ſollen, 

mit gewoͤhnlicher Eichenlohe gegerbt ſeyn koͤnnen; und dieje—⸗ 

nigen welche rauh bleiben ſollen, auf der Fleiſchſeite gefaͤrbt 

werden muͤſſen, weil dieſe denn die bearbeitete Seite ausmacht. 

Bemerkungen uͤber die Fabrikation des Corduang. 

$. 913. 

Bey der hier mitgetheilten Beſchreibung zur Fabrikation 

des Corduans habe ich diejenige Verfahrunsart zur Vor: 

ſchrift genommen, deren man fid) zu Nicofia bedient. Im 

wejentlichen damit übereinftimmend, ift auch die Methode, 



deren man fich zu Diarbefir im Osmanniſchen Aſien, 

fo wie auch diejenige deren man ſich in den franzoͤſichen 

Fabriken zu bedienen pflegt, welche allein von jenen abge: 

feitee worden if. Wir haben gefehen, daß die ganze Fabri⸗ 

fation des Corduans auf folgende Operationen eingefchränet 

ift: 1) das Enthaarenz 2) bie Behandlung im Kalt; 3) 

das Gerben; 4) das Färben; und 5) das Appretiren; 

wovon jedoch bey den rothen Ledern das Färben dem Ger 

ben vorausgehet, 

§. 914. 

Das Vorbereiten der Haͤute zur Enthaarung, in ſchwa— 

cher Lohbruͤhe, wie ſolches zu Nicoſia verrichtet wird, iſt 

allein auf die dabey ſtatt findende Wirkung der Gallus⸗ 

ſaͤure jener Bruͤhe gegruͤndet. Sie verrichtet eine Art von 

Schwellung in den Haͤuten, ſie dehnt ſie aus, lockert ihre 

daſſentheile auf, und loͤſet ſo die Haarwurzeln, ohne daß 

eine aͤtzende Subſtanz, wie z. B. der Kalk dazu erfordert. 

wird. Wir haben ($. 111.) gefehen, daß diefe Enthaarungss 

methode auch bey andern Häuten ſchon angemwender wird, 

gr 
Bey alledem iſt aber nicht mit zurelchendem Grunde 

einzufehen, warum, da man die Behandlung der Häute im 

Kalk als eine Nothivendigkeit anfiehet, man ſolche nicht der 

Behandlung in der Lohbrübe vorausgehen laͤßt, da die Letz—⸗ 

‚tere, vermöge der darin enthaltenen Gallusfäure, den 

überfiüffigen Kalk alsdann wieder aus den Haͤuten hinweg⸗ 

ſchaffet, folglich eine guͤnſtigere Wirkung ausuͤben wuͤrde; und 

der Kalk die Enthaarung der Haͤute eben fo wohl beguͤnſti⸗ 
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get ale die Lohbrähe, auch das Fett der Haut abjorbirk, und 

das überflüffige Fleiſch auf der Fleifchleite muͤrbe macht, und 

folches zur Ablöfung disponirt; und man muß daber ‚der u 

"Diarbeftr üblichen Berfahrungsart ($. rıL.), woſelbſt man 

gleich mit der Behandlung im Kalk anfaͤngt, billig den Vor⸗ 

zug vor der zu Nicoſtia einraͤumen. vn | 

| §. 916, 
Was die Behandlung der enthaarten Häute in der Hun⸗ 

dekothbeize betrifft, fo iſt ſolche nicht abſolut nothwendig; 

ich habe mich vielmehr durch die Erfahrung davon uͤberzeugt, 

daß die Kothbeize wegbleiben kann, und ein eben ſo gutes 

Fabrikat gewonnen wird. Aber die Behandlung mit Kleye, 

und wenn man will mit zermalmten Aepfeln oder Bire 

nen hat mir immer nothiwendig gefchienen; weil ſolche eine 

eigne Fermentation in der Hautmaſſe veranlaffen, die auf 

die Güte des Fabrifats einen bedeutenden Einfluß bat; fo 

tie auch die Anwendung des Kocfalzes von vielem Nu: 

Gen if, ER, 

BR: $. 917. 

Um mich durch eigne Erfahrung von dem zu überzeugen, 

was nüßlich, und was entbehrlich ift, habe ich die ganze Oper 

gation der Corduangerberey felbft in Ausübung gelekt: 

ich babe die zu Nicofta, fo wie. die zu Diarbefir üb 

liche Berfahrungsart dabey beobachtet, und bin meinen eiges 

nen Weg gegangem Zwar muß ich bekennen, daß ich auf als 

len eingeichiognen Wegen ein gutes Fabrikat erhielt, ich 

glaube aber , daß aus eben dem Grunde der kuͤrzeſten Mer 

thode der Vorzug eingeräumt werde muß: 
j) 
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$. 918. 

Ohne mich auf eine umftändliche und weitläufige Bes 

ſchreibung einzulaffen, bemerfe ich, daß es mir gelungen ift, 

auf folgendem Wege einen fehr fchönen Corduan zu pro 

duciren, indem ich mich einer Lufttrocknen Bockshaut dazu 

bediente. Sch ließ die Haut acht Tage lang in einer Wanne 

in Slußwaffer einmeichen, foldye aber. täglich zwey Bis dreis 

mal darin herum nehmen ‚und das Waffer alle Tage mit 

friſchem erneuern, Nach dem Einweichen wurde ſie auf der 

Fleiſchſeite mit einem hoͤlzernen Meſſer gut geſtrichen, um 

ſie in allen Stellen gleichfoͤrmig zu erweichen, und dann in 

einem Gefäß mit Kalk milch untergetaucht, und täglich zwey 

bis dreymal darin herumgearbeitet. Nach einem Zeitraum 

von 12 Tagen, liegen die Haare fih mit der Hand ausru— 

pfen: fie wurden ausgezogen, und die Narbenfeite mit dem 

Schabeeifen nachgepugt, um fie vollfommen kahl zu machen. 

$. 919. 
Nach vollendeter Enthaarung, wurde die Haut noch drey 

Tage in den Kalk gebracht, dann achtmal hintereinander in 

friſchem Waffer ausgefpühle, und auf der Sleifchleite vom 

überflüffigen Fleifch befreyet und geebnet. So vorbereitet 

fam fie nun in eihe Beize von anderthalb Pfund Kleye, 

zwey Pfund in einem hölzernen Mörfer zerftampfte Aepfel, 

nnd zwey Pfund fiedend heißem Waffer, jedoch erft dann, 

als diefe Beige bis zur Temperatur der Milchwaͤrme abge: 

fühle war: fie wurde in diefer Beize vier Tage gelaſſen, und 

taͤglich zwey bis dreymal mit ven Händen gut durchgearbei⸗ 

tet, bieranf aber mit Salz eingerieben, und in diefer Vers 
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mengung fechs Zagen lang dem Schwellen unterworfen. So 

vorbereitet würde nun ein Theil derielben, nach der beym 

Saffian ($.:855.) befchriebnen Art mit Cochenille roth 

gefärbt, und dann mit Schmack gegerbt; ein andrer Theil 

derfelben wurde aber erſt gegerbt, und hierauf theils ‚gelb, 

theils ſchwarz gefärbt; und ich erhielt ein völlig tadelfreyes 

Produkt. Diefe Operationsart ift unter allen bisher beichrieb- ; 

nen die fürgefte und die wohlfeilfte, und ich kann fie daher 

mit Zuverficht Sjedem empfehlen, der davon Gebrauch ma 

chen will, 

Dritte Adtheilung. 
Bon der dänifchen Ledergerberey, oder der Sabrifation- 

des dänifchen Leders, . 2. 

$. 920, 

Das dBänifche Leder, wovon man weiß, und fo; 

gahres fabricire, welches fih durch feine Zartheit, feinen 

Glanz, feinen überaus feingenarbten Zuftand, und feine ifabell- 

gelbe Farbe auszeichnet, befißt jenen Namen wahrjcheinlich aus 

dem Grunde, weil daffelbe vormals ausſchluͤßlich in Däne 

mark verfertigt wurde; wogegen: jeßt auch in England, 

in Frankreich und in Deutſchland bedeutende Fabriken 

davon eriftiren. 

$. ger. 

Zu dem feinften lohgahren daͤniſchen Leder, das zu 

Dameshandfchuhen verarbeitet wird, gebraucht man nur Haͤute 

von jungen Ziegen und von Laͤmmern, obſchon zu den” 

groͤbern Sorten auch Schaafleder angewendet zu werden pflegt. 



Sind bie Hänte an der Luft getrocknet, fo werden fie einige 

Tage in fließendes Maffer eingeweiht, um die Haut fo wie 

die daran firenden Blut: und SFleifchtheile zu erweihen, und 

zur Wegfchaffung zu disponiren. Sie fommen hierauf in einen 

Schwachen Kalkaͤſcher, um die Fleifchfeite mürbe, und die 

Haare auf der Nrarbenfeite loͤsbar zu machen, wozu nach der 

Staͤrke des Aeſchers 14 Tage bis 3 Wochen erfordert wers 

den. Sie werden dann nach gewöhnlicher Art enthaart, und 

auf der Fleifchleite geputzt und geebnet. 

| $. g22. 

Sind die Häute fo weit vorbereitet, und durch oje mie 

derholtes Ausfpühlen in fließendem Waffer von allen inhaͤri⸗ 

renden Kalktheilen befreyet, ſo erhalten dieſelben eine Farbe, 

⸗ 

in dem man ſolche einige Tage lang in eine ſchon ausgegerbte 

Bruͤhe von Eichenlohe bringt, deren Gehalt an Gallus: 

faure zugleic) dazu dienet, ihnen eine Schwache Schwellung zu 

geben, und die noch ruͤckſtaͤndigen Kalktheile Heraus zu ſchaf— 

fen. Beym Einbringen der Häute in diefe Brühe, ift es im 

deffen nothwendig, fie eine Zeitlang gut darin herum zu zies 

hen, bevor man fie darin-untertaucht, weil das Nichtbefolgen 

diefes Handgriffs fonft eine Ungleichheit in die Farbe bringe, 

die der Güte und Schönheit des Corduans nachtheilig ift. 

$. 923. 

Nach gefchehener Vorbereitung in der Farbe, fehreitet 

man nun zur Gerbung der Häute, wozu man nicht die Eis 

chenrinde fondern die verkleinerte Rinde der Saalmweide 

($. 314. d) in Anwendung fest, obgleih auch die Rinde 

der Übrigen Weidenarten dazu benukt werden kann. Das Ger; 
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ben felbft verrichtet man nicht an allen. Drten auf einerley . 

Art. In den meiften dänifchen Gerbereyen, nähet man zwey 

Häute mit ihren Kanten aneinander, fo daB die Narbenflaͤchen 

nach innen kommen, und ein Sack daraus gebildet wird. 

Man fuͤllet dieſen mit gemahlner Weidenrinde, gießt dann 

Waſſer darauf, naͤhet nun die Oeffnung zuſammen, arbeitet 

ſodann den Sack wohl herum damit ſich die mit dem Waſſer 

gemengte Rinde in allen Seiten gleichförmig vertheilen kann, 

worauf die ſo vorbereiteten Sackfoͤrmigen Haͤute in einer 

dazu beſtimmten Grube mie Weidenlohbruͤhe völlig uͤber— 

goßen. | 

$. 924 
Die Gruben deren man fich hiezu bedient, find gemel: 

niglih ro Fuß lang 4 Fuß breit und 4 Fuß tief. Damit: die 

darin. eingefenften Häute einerſeits beftändig in der gerbenden 

Fluͤſſigkeit untergetaucht bleiben, und andernſeits die Bruͤhe 

im Innern der, Haͤute ihre Zwiſchenraͤume vollkommen durch— 

dringen kann, werden ſolche mit Brettern bedeckt und dieſe 

mit Steinen beſchweret; damit aber jenes Durchdringen uͤberall 

gleichfoͤrmig ſey, werden. die zu Saͤcken gebildeten Haͤute woͤ—⸗ 

chentlich drey bis viermal umgewendet, um die Berührungs; 

punfte der daran befindlichen Theile der ZBeidenrinde zu er; 

neuern. So bleiben nun die Häute bis zur erhaltenen Gare 

in der Grube, wozu gewöhnlich ein Zeitraum von ıo bis 12 

Wochen erfordert wird. Die Lohgahren Leder werden hierauf 

mit DO el eingerieben, auf der Steifchfeite gefchlichter, auf der 

Haarſeite aber mit der Glaskugel geglaͤttet, und ſind nun 

Kaufmannsguth. 



Bemerfungen über jenes Verfahren. 

$. 925. | 

Man bemerft ohne fonderliche Umftände, daß jenes 

Berfahren zur Fabrikation des dänifchen Leders auf eine 

vorgchende ‚Serbung in der Lohbrühe der Sahlweide 

gegründet ift. Man fiehet aber weniger den Grund ein, der 

zu jener umftändlichen Berfahrungsart Anlaß gegeben haben 

kann; und man muß glauben, daß Mangel an zureichender 

Kenntniß, und Hang zum Schlendrian allein veranlaffen konn— 

‚ ten, daß man jene Gerbungsart nicht Schon lange mit einer 

beſſern vertauſchte. | 

| 6. 926, 

Sch habe es daher verfucht die aus der Kälfe gefomm: 

nen Häute, nachdem ich folche vorher 24 Stunden lang in 

ein Schwefelfaures Waſſer einlegte, welches aus einem Theil 

eoncentrirter Schwefeljäure (Vitrioloͤl), und 800 

Theilen reinem Flußwaſſer, (beides dem Gewicht nach) 

gemengt war, um ‚alle etwa darin noch ruͤckſtaͤndige Kalkerde 

völlig daraus hinweg zu nehmen, welche fonft die Häute im 

der Lohe zur Annahme einer dunklen Farbe disponirt: worauf 

in einer flüffigen Brühe von der Sahlmweide ich fie behan— 

delte, und zwar mit dem glüdlichften Erfolg. 

9.927 ; 
Die Lohbrähe wurde biezu aus der gemahlnen Sahl—⸗ 

weide ($. 314. d.) nach der ($. 650.) beſchriebnen Art mit 

reinem Slußwafler zubereitet. Syn diefer Lohbruͤhe ‚ die nach 

dem Aerometer 6 Grad zeigte, wurden die Haͤute so Mi⸗ 



nuten lang herunigezogen, danıı völlig darin untergetaucht, und 

zwar ſo: daß ſie zwar ſchwimmend darin erhalten wurden, 

daß aber kein Theil derſelben aus der Bruͤhe herausragte, und 

mit der aͤußern Luft in Beruͤhrung ſtand. Die Haͤute wurden 

jeden Tag einmal in der Bruͤhe herumgearbeitet, um ihre 

Oberflaͤchen zu erneuern, und in einem Zeitraum von 6 Tagen 

waren ſelbige vollkommen lohgahr. Sie zeigten die ſchoͤnſte 

Farbe, ſo wie einen hohen Grad von Geſchmeidigkeit. Sie wur⸗ 

den mit ſehr wenigem Olivenoͤl eingerieben, dann geſchlichtet, 

und geglaͤttet, und man erfaunte fie für vorzüglich gut. Es 

fcheint alfo, daß diefe Methode der daniſchen Lederfabrikation 

jeder andern vorgezogen zu werden verdient. | 

$. 928. 
Obgleich man weiß, daß fo wohl in den daͤniſchen als 

den englifchen und den deutſchen Fabriken, das dänie 

[he Leder nad) der vorher befchriebuen Art verfertiget, und 

durch -die Behandlung mit Sahlmweide lohgahr gemacht 

wird; und obgleich der lohgare Zuftand dieſes Leders da— 

durch bewieſen werden Fan,‘ daß daſſelbe, wenn folches in 

einer Aufloͤſung von Schw efelfaurem Eifen eingetaucht 

wird, nad und nach eine ſchwarze Farbe annimmt, fo de; _ 

haupten Doch andre, wie z. B. Jacobſon, daß ſolches gar 

nicht lohgar gemacht werde, ſondern bloß einen weißgahren 

Zuſtand beſitze. Jenes iſt indeſſen ein Irrthum, und muß das 

hin abgeändert werden, daß man zweyerley daͤniſches Leder, 

weißgahres und lohgahres fabricirt; es ſcheint alſo J a⸗ 

cobſon nur dag Erſtere im Sinn gehabt zu haben. > 

| $. 929, | 
Nah Sacobfon follen die dänifchen Leder dadurch zur 
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bereitet werden, daß man die dazu beſtimmten Laͤmmerfelle, 

nachdem fie alıs dem Kalk gekommen und enthaaret worden 

find, in einer Brühe aus Alaunauflöfung aus Milch, 

Eyweiß und Dlivensf mit den Händen walft, folche hier: 

auf halb trocken werden läßt, und fie alsdann in einer Ab; 

fohung von Eichenholzaſche zwey Stunden lang eins 

weicht, welche ihnen die Farbe ertheilt, worauf fie gefchlichter, 

| geftrichen und geglättet werben. Jenes ift aber die Methode 

zum weißgahren dänifhen Leder. Man erhält hiedurch 

immer nur ein Leder, welches gleich andern weißgahren Les 

dern das Waſſer leicht einfaugt, ein Erfolg, der an den gewoͤhnli⸗ 

chen daͤniſchen Handſchuhen nicht wahrgenommen wird, welche 

ſich vielmehr durchaus wie wahres lohgahres Leder verhalten. 

Achter Abſchnitt. 

Von der Weißgerberey uͤberhaupt, ſo wie von der 
Alaunweißgerberey, der Fettweiß- oder Saͤmiſchger⸗ 
bexey, und a insbefondre, 

$. 930, 
HM dem Namen Weißgerberey mwerden zufarmmenge: 

nommen diejenigen Behandlungen der Ihierhäute bezeichnet, 

wodurch felbige ohne Anwendung der Lohe gahr gemacht, oder 

in einen folhen Zuftand verfekt werden, daß diefelben nun 

zum Gebraud im gemeinen Leben gefchickt find. Nach der 

verjchiedenen Methode, welche dazu angewendet wird, fo wie 

nach den verfchiedenen Materialien, deren man fich dazu ber 
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dient, und endlich nach dem verſchiedenen Gebrauch, wozu 

dergleichen Leder beſtimmt ſi nd, kann bie Weißgerberey 

in die Alaunmeißgerberey, in die Fett oder Saͤm iſch— 

gerberey, und in die Pergamentfobrikarion unter, 

fchieden werben, « Ä 

Erfte Abtheilung. 

Yon der Alaunweißgerberey „oder der Fabritation des 
Alaunweißgahren Leders. 

$. 931. 

Die Thierhaͤute welche man gewoͤhnlich N zu mas 

chen pflegt, beftehen in Kaldfellen, Hammelfellen, Doc: und 

Ziegenfellen, fo wie in Sämmerfeilen und Rehfellen; nicht fel- 

ten werden aber auch dünne Roß und Kuhhaͤute, zu weiß⸗ 

gahren Leder verarbeitet, um ſolche zu Sielenzeug und an— 

drer Riemerarbeit zw benutzen. 

$. 932, 

Die geſammten Operationen der Alaunweißgerbe— 

rey laſſen fich unterſcheiden: 1) in das Einweichen oder 

Wäffern; 2) das Schaben und Streihen auf dem 

Streichbaum; 3) das Enthaaren und die Behand 

fung im Kalt; Hdas Schwellen Inder Kleye; 5) das 

Gahrmahen.mit Alaun; 6) das Zurichten, Stoll 
ten und Streihen indem Streihrahmen. Ich werde 

hier erft eine jede einzelne dieler Operationen: näher entwi— 

ckeln, und dann eine Erflärung derjelben entwerfen, welche 

dje Urſachen enthuͤllet ‚worauf fie ſich BON 

j 

| 

| 

’ 
A 
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Das Einmweichen oder Waͤſſern. 

Y §. 933. 
Man weicht die Häute in fließendem Waffer ein, indem 

man fie mittelft einem Stock an der Wafchbanf befeſtiget, 

und ſo ſchwimmend im Waffer erhält, um das daran firende 

. Blut hinweg zu fchaffen, melches bey frifchen oder gruͤnen, 

von eben gefchlachteten Ihieren genommnen Häuten fchon In 

wenigen Stunden erreicht wird. Hat man aber Lufttrockne 

Haͤute, ſo muͤſſen ſelbige ſo lange im Waſſer liegen bleiben, 

bis ſolche vom Waſſer durchdrungen ſind, und eine vollfommne 

Geſchmeidigkeit angenommen haben; wozu nad) der verfchles 

denen Temperatur, nachdem im Sommer oder im Winter 

gearbeitet wird, eine bald längere bald kuͤr zere Zeit, aber 

doc, immer die von wenigfteng vier Tagen erforderlich iſt 

Hiebey muß man ſich huͤten, daß die Haͤute nicht in Faͤulniß 

uͤbergehen, welche ſie zerſtoͤhren wuͤrde. 

§. 934. 
Um das ieh der. trocknen Häute zu beganſu⸗ 

gen, und ſowohl bey dieſen als bey den gruͤnen Haͤuten den | 

aus dem Waſſer ſich daran abſetzenden Schlamm hinweg zu- 

ſchaffen, iſt es rathſam fie taͤglich wenigſtens einmal im Waſ— 

fer zu waſchen. Iſt dieſe Operation völlig beendigt, fo werz 

den die Haͤute aus dem Fluß genommen, und nun der fer⸗ 

nern Bearbeitung unterworfen. 

— 

4 

Das Schaben und Streichen. 

en bie Häute — Bi gemweicht, o vie vom 
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anklebenden Blute und andern uUnreinigkeiten befreyet worden 

ſind, werden ſolche und zwar ein Daͤcher mit einemmal, 

auf den Gerbe- oder Streichbaum übereinander gelegt, und 

nun jede Haut einzeln mit dem Streicheiſen wohl ausgeſtri— 

chen, damit alles Waſſer daraus hinweg geſchafft wird. Iſt 

ſo eine Haut nach der andern wohl ausgeſtrichen worden, 

ſo wird die letztere auf einen neuen Daͤcher Haͤute gelegt 

und auf denſelben ausgeſtrichen, damit wegen der harten Un— 

terlage das Fell nicht verlegt wird. Kalbf elle, und wenn 

‚ fie angewendet werden aub Kuh: und RKHhaͤute, werden 

bloß auf der Fleiſchſeite ausgeſtrichen. Hammelfelle fo 

mie Schaaffelle und andere dickwollige Haͤute, werden aber 

auch auf der Haarſeite ausgeſtrichen, um die Haare zu rei⸗ 

nigen. 

Anmerkung. Der Name Daͤcher, welches zehn Stuͤck ber. 

deutet, ſcheint nach Herr H. R. Beckmann wahrſcheinlich 

von Decuria, der Zahl Zehn abgeleitet zu jeyn, 

Das Enthaaren der Haufe, 

$. 036. 

Um die gereinigten Häute zur Enthaarung vorzubereiten, 

werben fie wenn es Schaaf oder Hammelfelle find an; 

geſchwo det. ‚Man breitet fie nemlich mit der Haarſeite 

auf dem Boden Werkſtaͤtte aus, fo daß die Fleiſchſeite nad) 

oben Eommt, und beftreicht diefe nun, mitteilt dem Schw; 

delwedel (einem in Form eines Pinſels geftugten Kuh: 

ſchwanz), mit einem Brey, der aus gleichen Theilen gebrann— 

tem Kalt und Ajche, mit Waſſer augerieben, bereitet ift, ſo 

daß 
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daß keine Stelle der Haut leer bleibt, man legt den Kopf 

und die Fußſtellen nach der Fleiſchſeite zu, und ſchlaͤgt die Haut 

ſo zuſammen, daß die Wolle nicht vom Kalk beruͤhrt wird. 

So bleiben nun die Haͤute drey bis vier Tage, oder uͤberhaupt 

ſo lange liegen, bis die Wolle ſich leicht auszupfen läßt; wo⸗ 

bey es nothwendig iſt, die geſchwoͤdeten Haͤute oft auseinan— 

der zu nehmen, um dem ſonſt erfolgenden Erhitzen derſelben 

vorzubeugen. | 

| $. 637. | 
‚Sind die Haute hinreichend angeſchwoͤdet, nemlich laͤßt 

ſich die Wolfe leicht ausrupfen, denn werden fie auf die Waſch⸗ 

banf gefchlagen, und der auf der Fleifchfeite figenden Kalf 

rein ausgewalchen, fie werden bierauf- auf dem Nande der 

Waſchbank zum Ablaufen des Waffers aufgehängt, und nun 

auch die Wollfeite rein abgewafchen; worauf. nun die Wolle 

ausgerupft wird, welche dann verkauft werden kann. Go 

operivt man’ mit den Schafs und Dammelfellen deren 

Wolle noch benugt werden ſoll; Kalbfelle unb andere, deren 

Haare feinen fonderlichen Werth haben, werden nicht anges 

ſchwoͤdet, fondern gleich im Kalkaͤſcher zu Enthaarung 

vorbereitet. 

| $. 938. 

Nachdem die angefchwödeten Häute von den — 

Haaren oder der Wolle durchs Ausrupfen befreyet worden ſind 

werden ſolche von den uͤbrigen Haarwurzeln auf dem Schaber 

baum völlig gereinigt. Die fo entharten Häute werden 

Bloͤſen genannt, und nun in den Kalkaͤſcher gebracht. Zu 

dem Behuf rechnet man für hundert Stück Bloͤſen ohngefehr 

Hermbſtaͤdte Gerbetunf. a, Theil. 6 
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einen Eimer voll friſch gelöfehten Kalk. Man rührt chu 

mit Waſſer zur Kaltkmilch an, ſchuͤttet das Gemenge in 

den Aeſcher, breitet eine Bloͤſe nach der andern uͤber der 

Kaͤlkmilch aus, ſtoͤßt ſie, bevor eine andere hinzu kommt, darin 

unter; wobey man Sorge tragen muß, daß der Aeſchu waͤh⸗ 

rend dem Einſenken der Haͤute oft umgeruͤhrt wird, damit 

die Bloͤſen uͤberall gleichfoͤrmig mit der Kalkmich bedeckt und 

durchdrungen werden. Man laͤßt fie einige Tage lang darin. 

Sie werden dann herausgenommen und aufgejchlagen, dem, 

Aeſcher eine Portion felfcher Kalk gegeben, abermals hinein, 

; —— und bleiben‘ nun noch 3 Tage darin. 

$. 939. 

&o operirt man mit den Bloͤſen, welche von Schaf oder 

Hammelfellen gewonnen ſind. Hat man aber Haͤute von 

andern nicht Wolle tragenden Thieren, ſo werden dieſe nicht 

angeſchwoͤdet, ſondern ſamt den Haaren gleich in dem Kalk— 

aͤſcher behandelt, nachdem ſolche ausgeſtrichen worden ſind: 

ſie bleiben denn eine laͤngere Zeit in dem Aeſcher als die 

Vorigen, worauf die Haare mit einem Stabe abgerieben 

werden. 

§. 940. 

Sind die Haͤute aus der Kaͤlke gekommen „ſo werden 

ſie verglichen: Das heißt, es werden nun die Spitzen der 

Fuͤße, des Kopfs, die Theile über den Ohren, die Bruſtzipfel 

und der Schwanz abgefchnitten, welche Theile an die Leim 

ſieder verkauft werden. Sie werden denn eine Nacht uͤber 

in Waſſer eingeweicht, und denn auf dem Schabebaum aus: 

geſtrichen, um fie vom Kelk vollends zu befreyen. Sie wer, 
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den hierauf in einem hölzernen Gefäß (mit der. hölzernen 

Stoß; oder Pumpfeule) gewalft, Man verrichtet diejes IBals 

£en eine halbe Stunde lang: gießt dann Waſſer zu, läßt 

es nach einiger Zeit wieder ab, gießt neues zu, und ſetzt das 

Walken während einem Zeitraum von drey Stunden fort. 

$. 94. 
Iſt auch das Walfen der Haute beendigt, fo werden 

fie wohl ausgewaſchen, im Waſſer gut gefpült, dann auf 

den Boden der Werkſtatt geworfen damit das Waffer abs 

kaufen Eaun, und dann in Milchwarmen Waffer nochmals 

nachgesvafchen und gereinigt. Iſt auch dies vollendet, fo 

werden fie, ein Dächer mit einemmal, auf den Schabebaum 

geſchlagen, und erſt auf der Fleiſchſeite, hierauf aber auf der 

Narbenſeite gut ausgeftrichen, durch welches Teßtere Streichen 

die Grundhaare der Marbenfeite vollends hinweg genpimmer: 

werden. Sie werden hierauf noch zweymal in Milchwarmen 

Waſſer wohl gereinigt, worauf ſie zur Schwellung iu der 

Kleye vorbereitet find. 

Das Schwellen mit Kleye. 

$. 942. 

Um das Schwellen der Häute zu veranftalten, oder die 

Kleyenbeize vorzurichten, wird für hundert Stuͤck Häute 

ein Berliner Scheffel gute Weitzenkleye erfordert, 

Man fest ein Pfund Küchenfalz hinzu, gießt 6 Eimer 

(80 Quart) Milchwarmes Waſſer darauf, ruͤhrt alles wohl 

unter einander, und ſetzt das Umruͤhren ſo lange fort, bis 

die Kleye ſo gut vom Waſſer durchzogen iſt, das ſie ſich a 

Fintauchen an Nie Hand anfekt. 
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$. 943. 
Iſt fo das Kleyenbad vorbereitet, fo wird nun jedes 

Fell ‚einzeln eine Zeitlang. darin herum gezogen, damit die 

Kleye in allen Punkten deſſelben gut anfällt; die wohl in 
dem Kleyenbade durchweichten Häute, merden nun in ein atıs 

dres Gefäß gethan, worauf das Kleyenbad wieder zur Tempera: 

tur der Milhwärme erhitzt, und denn auf die im Gefaͤß be⸗ 

findlichen Haͤute gegoßen wird. Man ſorgt dafuͤr, daß die 

Haͤute im Kleyenbade wohl untergetaucht ſind, deckt das Gefaͤß 

zu, und laͤßt nun die Haͤute in dem Bade weichen. | 

| $. 944. — 
Nach einem Zeitraum von 24 Stunden kommt das 

Kleyenbad, nebſt den darin befindlichen Haͤuten, in Fermen— 

| fetion, und die Häute werden von den anffteigenden Luftblafen Ä 

emporgehoben. Man muß fie jege oft im Bade, niederfioßen, 

weil diejenigen Iheile, welche mit ber Luft in Beruͤhrung 

ſtehen Sauerſtoff einſaugen, und dadurch eine nicht Teiche 

. vertilgbare blaue Farbe annehmen. So läßt man fie wäh: 

rend einen Zeitraum von drey bis vier Tagen in der fermens 

tirenden Kleyenbeize ruhen, während welcher Zeit fie 

täglich einigemal darin niedergeftoßen werden müfen. Wem | 

fie hinreichend gebeizt und geſchwellt find, erkennt man aus 

der Gefchmeidigkeie der Häute; die man denn vor dem her—⸗ 

ausnehmen auch wohl noch einmal In der Beige walfen läßt. 

| u 
Haben fie die Kleyenbeize ausgeftanden, fo werden fie 

durch fühlen mic Waſſer von der anklebenden Kleye gerei⸗ 

nigt, und denn anf der Wind eftange mie dem Winter 

\ 
7 

9, 
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eiſen gut ausgewunden, um die Waͤßrigkelt hinweg zuͤſchaf⸗ 

fen, wobey man jederzeit vier Haͤute mit einemmal auswin⸗ 

det, worauf ſolche gleich in den Alaun gebracht werden. 

Das Gahrmachen mit Alaun. 

$. 946. 
Das Sabemaden oder. eigentliche Weißgerben 

der aus der Kleye gefommnen/ausgeftrichnen und ausgemwuns 

denen Haute, wird nun in einer Brühe veranftaltet, die aus 

Alaun und Küchenfalz zubereitet worden ift. Für einen Daͤ— 

cher dünne Häute, als Ziegen-Schaaf- oder Hammelfelle rech— 

net man 13 Pfund Alaun ($. 253.), 3 Pfund Küchen, 

falz und 8 Quart reines Flußwaſſer. Man erhist das 

Waſſer ineinem kupfernen (befler einem zinnern) Keffel 

bis zur Temperatur der Milchwärme, man rührt denn dem 

Alaun und das Salz fo lange in der Flüßigkelt um bis 

beyde aufgelöft find, und läßt die Fluͤßigkeit fich abjegen und 

klaͤren. 

9. 947. 
Um die Haͤute mit dem Alaunbade zu traͤnken, wird 

‚ein Quart jener Alaunbruͤhe in ein hoͤlzernes Geſchirr gegoßen, 

und nun eine Haut fo lange darin herumgezogen und bear⸗ 

beitet, bis folche hinreichend mit der Brühe durchdrungen 

if, Man fest nun dem Reſt ein halbes Quart frifche Brühe 

zu, und bearbeitet nun ein zweites Fell darin, und fo fährt 

man fort, bis alle Häute mit der Alaunbrühe vollkommen 

getränft und durchdrungen worden find, | 
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| ee ut ' 
So wie eine Haut in dem Alaunbade bearbeitet worden 

iſt, wird ſie zum Abtrdpfeln aufgehaͤngt. Sind alle Haͤute 

aufgehaͤngt, ſo wird eine nach der andern zuſammengeſchlagen, 

und mit den Haͤnden geklatſcht, damit auch alle ‚innere Maſ⸗ 

ſentheile der Haut vom Alaun gut durchdrungen werden Eins 

nen. Man wirft ſie nun zuſammen in das Faß, worin vor⸗ 

her die Kleye enthalten war, und laͤßt ſie, nachdem die Tem⸗ 

peratur hoch oder nidrig iſt, 24 Stunden auch wohl drey 

Tage darin liegen, bis ſolche die Gahre erhalten haben, wel⸗ 

ches man daran erkennt, daß fie beym Einfchneiden mit einem 

teffer, im innern eine fleiihige fondern eine faferige Tem— 

peratur erkennen laſſen⸗ 

$. 949. 
Iſt die Gahrmachung vollendet, fo werben die Häute 

über dem Fafle von zivey Arbeitern gut ausgezogen, uͤber 

dem Faſſe auf Stangen aufgehängt, nun mit der Narben: 

feite nach innen, der Länge nach zufammen gefchlagen, und 

fo auf Stangen oder Stricken zum Trocknen aufgehängt. 

‚Das Zurichten: 

6. 950. 

Sind bie Weißgahren Haͤute getrocknet ‚, fo werben fie 

in einen feuchten Keller gelegt, oder auch mit Waſſer benetzt, 

und dann geftollet: nemlich fie werden auf der Stolle nach 

der Breite uͤber die ſtumpfe Schneide der halben Scheibe 

weggeſtreift, um dadurch die Falten hinweg zu ſchaffen, die 

Felle auszudehnen, und ſie geſchmeldig zu machen. Sie wer: 

s 
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den hierauf abermals, aufgehängt, um alle si ruͤckſtaͤndige 

Feuchtigkelt auszutrocknen, hierauf geſchlichtet und dann af 

dem Streichſchragen geftrichen. 

Anmerkung. Die Stolle beſtehet aus einer halben eiſer— 

nen Scheibe, die an dem Umkreiſe ſtumpf, mit einem eiſern 

Stiele verſehen und an einen hoͤlzernen befeſtigt iſt. Der 

Streichſchrage n ift ein aus Horizontalen Latten und 

Kreutzfuͤßen zufammen gejegter Bod. Die Streihe hat 

viel Aenliches mit der Stolle. Sie beſteht aus einer hal 

ben eiſern Scheibe, mit maͤhig fcharfer Schneide mit einem 

eijern Stiel, der mit einem hölzernen und mit Leder ger 

politerten Handgriff verjehen ift. 

$. 951. 
Sind die Felle fo weit vorbereitet und seftoflet, fo wer: 

den fie in den Streichrahmen ausgelpannt, und nun Stelle 

für Stelle auf der Fleifchfeite ausgeftrichen, und zwar erſt 

nach ber Länge, und dann nach der Breite, werauf folche 

nun Saufmannsgut find, 

Sabrifation des Franzöfifchen Leders, des Erlanger 
Leders oder Glanzleders, 

| $. 952, 

Sp werden die duͤnnern Häute bearbeitet, welche zu 

mweißgahren Ledern fir. die Handfchuhmacher zu groben Ar; 

beiten beſtimmt find. Zu dem Franzöfifchen oder Er lan— 

ger Leder welches bloß zu den feinften weißen Dames Hand: 

ſchuhen verarbeitet wird, und in einer aͤußerſt feinen ſehr ge; 

ſchmeidigen, blendend weißen-und glänzenden Lederart beftehet, R 

wähle man nur die Häute von jungen Schaaf und Ziegen 
— 
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Laͤmmern auch rel ungeboßenen REN So lange bis ; 

fie aus dem Kalkaͤſcher kommen, werden ſie ganz nach derſelben 

Art bearbeitet, wie ſolches beym gewoͤnlichen welßgahren 

Leder beſchrieben worden its von nun an erhalten fie aber 

eine anderweitige Behandlung, die im folgenden beltehet 

$. 958. | 

Wenn die zum Glanzlever beftimmten Häute aus dem | 

Kalkaͤſcher gekommen und gut gereinigt worden find, fo wer⸗ 

den fie in eine aus weißem Hundekoth mit warmen 

Waſſer bereitete Kothbeize ($. 799.) gebracht, melde 

bis zur Temperatur ber Milhwärme abgekühlt if und 24 

Stunden lang darin eingeweicht. Aus der Hundekoth— 

beize kommen fie in das ($. 774.) beſchriebne Kleyenbad, 

worin man fie ebenfalls 24 Stunden ruhen läßt, Sie wer; 

den nun langfam ausgeftrichen, um fie ſowohl von der inhaͤ⸗ 

rirenden Waͤßrigkeit, als den Unreinigfeiten zu befteyen, — 

nun kommen ſie in das Alaunbad. 

$. 954 | 
Um jenen Häuten die Sahre zn geben, werden für einen 

Dächer oder zehn Stüd ein Pfund Alaun, fechzehn Loch 

weißer Weinftein, und acht Loth Kuͤchenſalz in 8 

Quart Milchwarmen Waſſer aufgeloͤſt. Alsdann treibt man 

das weiße von 8 Stuͤck Eyern welches vorher zu Schaum | 

gefchlagen ift, nebft 8 Loth weißem Olivenöl, ız Pfund 

des feinften Weizenmehle, und einem Quart frifcher Kuh: 

milch recht wohl untereinander um einen Brey daraus zu 

bilden, welcher hierauf mic der vorher befchriebnen Auflöfung 
recht wohl zufammen gemengt wird. 
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| $. 955. 
In jener gemengten Brühe werben nun die Haͤute ei⸗ 

nige Stunden lang mit den Haͤnden recht gut durchgewalkt, 

um ſolche moͤglichſt gut mit der Beiße zu durchdringen, wor—⸗ 

auf man ſelbige noch 45 Stunden lang in der Bruͤhe liegen 

laßt, nach welcher Zeit fie nun die Sabre erhalten haben, 

Sie werden denn aus der Beize herausgenommen, gereis 

nigt, und getrocknet. 

$. 956. 

Die trocknen weißgahren Häute werden hierauf wieder 

geftollet,, gefchlichter, und geftrichen; und zulekt geglättet, 

indem man fie auf eine hölzerne oder noch beſſer marmorne 

Tafel ausbreitet, ‚und die Narbenfeite mit einer “gläfernen 

Slättkugel reißt, bis der erforderlihe Glanz bervorgefoms 

men ift. Bor dem Ölätten-Fann man jenem Leder auch einen 

diinnen Weberzug von weißer Stärfe ($. 189.) und aufger 

(öftem Traganthfchleim‘($. 188.) geben, wodurd Farbe 

und Glanz erhöhet werden, 

Sabrifation des Mlaunleders oder Ungariſchen Leders. 

: $: 957- 

Bon dem für die Handfchumacher beſtimmten weißgah⸗ 

ven Leder verſchieden, iſt das zu Riemer- und Sattlerr 

arbeit beſtimmte ſogenannte Alaunleder, welches: auch 

unter dem Namen des Ungariſchen Leders bekannt iſt, 

und ſchon feit der Mitte des ſechszehnten Jahrhunderts in 

Frankre ich fabrieire wurde, Jenes Leder welches nur aus 

Karken Ochfens Kuh; und Noßhäuten verfertige wird, und 
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zu Slelenzeug, ſo wie zu She emen der Kutſchen 

und ahnlichen Bedarf beſtimmt if, zeichnet ſich var durch 

eine geringere Biegſamkeit und Geſchmeidigkeit von dem ges 

woͤnlichen weißgahren Leder aus; es beſizt aber dagegen mehr 

Dauer und Feſtigkeit, welche ſolches zu jenem Behuf quali⸗ 

fieiven,. 

line Hal franzöfifcher Ark. \ 

$. 958. 

Zur Fabrikation jenes Leders wird folgendermaaßen ope⸗ 

rirt. Man weicht die Haͤute vorher 24 bis 48 Stunden in 

fließendes Waſſer ein, um das daran ſitzende Blut und an— 

dre Unreinigkeiten zu loͤſen, worauf die Haare mit einem 

ſcharfen Putzmeſſer abgeſchoren werden, Man reinigt 

hierauf die enthaarten Haͤute nochmals, indem man ſolche 

im Waſſer waͤſcht, ohne ſie in den Kalk zu bringen, wor— 

auf ſie aufgehaͤngt werden, und wenn das uͤberfluͤſſige Waſſer 

ausgetroͤpfelt iſt, kommen fie nun gleich in eine Alaunbruͤhe. 

$. 959. 
Zu dem Behuf rechnet man auf eine Ochſenhaut 6 

fund Alaun, und 35 Pfund Kuͤchenſalz, welche zu: 

ſammen in 15 bis 16 Quart heißem Waſſer aufgeloͤſt wer⸗ 

den. Man laͤßt jene Aufloͤſung bis zur Temperatur der 

Milchwaͤrme (30 Grad Reaumur) abkühlen, legt alsdann 

die Haut in eine laͤnglichtrunde hoͤlzerne Wanne, die Narben: 

feite nach oben, und gießt nun einen Theil der gemachten 

Aufloͤſung darauf. Nun tritt ein Arbeiter die Haut mit den 

Fuͤßen, um ſolche in der Bruͤhe gut durchzuwalken, und 
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wenn dieſes Treten einige Stunden lang fortgefest worden, 

auch die uͤbrige milchwarme Brühe nachgegoflen worden iſt, 

fo bleiben die Hänte acht Tage lang in der Alaunbruͤhe, 

vSllig untergetaucht, liegen. Man walkt fie denn abermals 

einige Stunden lang mit dem Füßen wohl durch, laͤßt fie 

hierauf noch 24 Stunden in der Bruͤhe liegen, worauf man 

ſie aufſchlaͤgt, damit die uͤberfluͤſſige Feuchtigkeit ablaufen 

kann, und denn werden fie zum Trocknen aufgehängt. 

$. 960, 

Kenn die Hänte beinahe ausgetrocknet find, werden ſol⸗ 

che gerichtet. Zu dem Behuf legt man jede Haut einzeln auf 

den Fußboden, und ſchlaͤgt ſie zuſammen fo daß die Haarſette 

nach Sinnen Eommt. Ein Arbeiter kniet auf der Haut nies 

der, und druͤcket mit einem zwey Fuß langen Stabe zwischen 

der Haut, und diefe beftändig nach fich zu, wodurch alle Fals 

ten aus berfelben hinweggefchaffer werden. Iſt dieſes durch⸗ 

ans der Fall, dann läßt man die Felle vollends austrocknen, 

worauf fie mit einem runden glatten Stade gewalzt werden; 

indem man denfelben zwifchen der Haut mit den Füßen ber: 

umroffet. Iſt dies gefchehen, fo werden die Häute ein Paar 

Stunden lang an die Sonne oder in eine warıne Stube ge 

(egt, damit fir ſich auflocern, worauf fie wie vorher gewalzt 

oder gewalkt ‚und dann mit Talg getraͤnkt werden. 

$. 961. 

Um das Traͤnken mit Talg zu veranſtalten, werden 

die Haͤute uͤber gluͤhenden Kohlen auſ hoͤlzernen Stangen 

aufgehängt, fo lange, bis die Beinſtuͤcke anfangen weiß zu ER: 

‚werden. Nun bringt man das Talg in einem eingemauers 
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ten Keffel zum Schmelzen, man breitet die Haut. auf- einem 

in der Nähe des SKeffels placirten. Tiſche aus, und reibt das 

ſchmelzende Talg mittelſt einer wollenen Quaſte auf der Fleiſch⸗ 

ſelte ein, und zwar ſo ſchnell wie möglich, damit folches vor 

dem Erfälten der Haut gut einziehen Fann. Nun kehrt man 

die Haut um, und reibt auch die Haarſelte mit Talg ein, 

weiches Indeflen bloß mit dem fetten Quaſt veranſtaltet 

wird, weil das heiße Talg den Narben leicht ſchaden koͤnnte. 

$. 962. 
Sind alle Haͤute auf dieſe Art mit Talg getraͤnkt wor— 

den, ſo legt man ſie auf einen Haufen, man vermehrt nun 

das Kohlenfeuer, und nun wird jede Haut einzeln durch 

zwey Arbeiter über dem Kohlenfeuer hin und hergezogen, das 

mit das Zalg fih in alle Zwiſchenraͤume derſelben vollkom— 

men einziehen kann. Sie werden hierauf eine Zeitlang bes 

deckt, um das ſchnelle Erkaͤlten zu verhuͤten, worauf ſie, mit 

der Fleiſchſeite nach inwaͤrts, der freien Luft ausgehängt | 

werden, damit das Talg erbärtet, und fie find nun Kauf 

mannsgut. 

Bearbeitung nach deutſcher Art. 

$. 963. 
Jenes iſt die Verfahrungsart, wie das Alaunleder 

| in. den franzöfifchen Gerbereyen zubereitet wird. In den deuts 

fchen Gerbereyen arbeitet man anders, und erreicht die Gahre 

des Leders viel ſchneller. In den deutſchen Fabriken dieſer 

Art bringt man die Haͤute, nachdem ſolche enthaart worden 

ſind, ohne weitere Vorbereltung gleich in das Alaunbab. 



Zur Zubereitung diefes Bades, vechnet man für jede Haut 

von 5o Pfund, 5 Pfund Alaun und 5 Pfund Kuͤchen— 

falz. Dan läßt beyde zuſammen in der erforderlichen Quan—⸗ 

titär beißen Waſſer auflöfen, und wenn die Auflöfung bis 

zur Temperatur der Milhwärme abgekühlt iſt, werden bie 

Haͤute darin ſo lange mit den Händen gewalft, bis alle 

Stellen derfelben beym Zufammendrücden weiß erfcheinen. Die 

Häute werden hierauf getrocknet, anf der Reckbank gereckt, 

und fie find nun Kaufmannsgut. 

$. 964. 
Bon diefem fo genannten Alaunleder verfertiger man 

weißes, fowiefhwargesundbraunes. Das Schwarze 

färbt man mit einer AbEochung von Kampechenholz und 

Alaun, und fegt dann Eifenbrühe hinzu. Dem Brau⸗ 

nen ertheilt man die Sarbe, Indem folches in einer Lo h⸗ 

bruͤhe oder Treibfarbe bearbeitet wird. Das Letztere 

gerbt man auch dadurch, daß man die enthaarten Haͤute mit 

gepulverten Alaun bloß beſtreuet, und ſo die Gahre heran⸗ 

kommen laͤßt; eine Operation die immer mit einem Verluſt 

an Alaun begleitet iſt. 

Das Faͤrben der weißgahren Leder. 

$. 965. — 
Die Handſchuhmacher pflegen dem weißgahren Leder al— 

lerhand Farben zu geben, als: ſchwarz ‚ blau, roth, violet, 

gelb, gruͤn „oliven, braun, ꝛc. Zu dem Behuf werden die 

Farbenbrühen erſt vorbereitet, dann das Leder zwey bis dreys 

mal damit angefirichen, getrocknet, und auf der Fleiſchſeite 
4 



| geſtollet. Die Zubereitung dieſer Farben uͤbergehe ich, da 

folche auf mannigfaltige Art ohne große San yanierngt \ 

werden koͤnnen. 

Bemerkungen über die verfchiedenen Operationen der 
Alaunweißgerberey. | 

9.966, + ee 
Nachdem ich nunmehr die praftifche Verfahrungsart be; 

fchrieden habe, die man bey der Zubereitung des weißgahren 

Leders anzumenden pfiegt, werde ich nun noch) einige Bemer; 

fungen über dasjenige nachfolgen. tagen ; worauf die eigent- 

liche Gahrwerdung deffelden geſtuͤtzt if. Die wahre Gerbung 

dieſts Leders Schränke ſich vorzüglich auf zwey Arbeiten ein, 

\ nemlich die Bei ze in der Kleye, und die Beize im Alaun; 

ſie ſind die wichtigſten, die hier insbeſondre beruͤckſichtigt ul 

werden verdienen. 

| $. 967. 
Ras die Belize in der Kleye betrifft, fo fehen toik ganz 

deutlich ‚ daß folde auf eine. Art von Schwellung der. im 

Kalk behandelten Haute hinausläuft. Die mit Waffer ange: 

bruͤhete Kleye gehet erſt eine meinigte, und hierauf eine, faure 

Sermentation ein, und die gebildete Effisfäure wirkt dann : 

gegen die Haut anf eine zwiefahe Art, als ein Reinigungs: 

‚mittel, weil die gebildete Eſſigſaͤure ‚die Theile des Kalks 

welche noch in den Zwiſchenraͤumen der Haut zuruͤck geblieben 

ſind aufloͤſet, und ſie daraus hinweg ſchaffet. Als ein vor⸗ 

bereitendes, weil ein ander Theil der Eſſigſaͤure, die Galler te 

mit dem Faſe rſtoff der Haut zu vereinigen ſtrebt, und 



folche aus dem Zuftande der Mengung, in den Zuftand der 

Mifchung, verſetzt, wodurch die Haut zugleich aufgelockert, 

und zum Eindringen des Alauns vorbereitet wird. 

$. 968. 
Der Alaun ift nun das wahre gerbende Mittel fuͤr 

die vorbereitete Haut: er ziehet die aufgelockerten Maſſen⸗ 

theile derſelben wieder zuſammen, und indem er ſeine neutra— 

liſirende Baſis, nemlich die Thon er de daran abſetzt, ſo giebt 

er der Haut eine andre natürliche Beſchaffenheit: er verwan⸗ 

delt fie in eine gefilzte Faſer, die jetzt nicht mehr in dem 

Grade vom Waſſer geloͤſt wird als vorher, und die der Faͤul— 

u in einem hohen Grade Widerftand leitet, 

$. 969. 
Die Anwendung des Alauns in Verbindung mit ei; 

nem Theil Kuͤchenſalz, dienet vorzüglich dazu, den Alaun 

loͤsbar zu machen, feiner fonft leicht erfolgenden Kriftallifation 

aus der Lauge vorzubeugen, und feine Eindringung in die 

Haut zu begünftigen. 

$. 970. 
Wenn der Alaun mir dem Küchenfalz in Auflöfung 

geſetzt wird, fo wechſeln beyde ihre Beftandtheile. Der Alaun 

ift aus Thonerde ud Schwefelfäure, das Kuͤch en⸗ 

ſalz iſt aus Natron und Salzſaͤure zuſammengeſetzt. 

Treten beyde im aufgeloͤſten Zuſtande mit einander in Ver— 

bindung, ſo verbindet ſich die Schwefelſaͤure mit dem 

Natron, und erzeugt Schwefelſaures Natron oder 

Glauberſalz, die Salzſaͤure miſcht ſich hingegen mit 

der Thonerde, um Salzſaure Thoner de zu erzeu⸗ 
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gen, bie nun Teicht anflöslich, und nicht kriſtalliſirbar iſt; der 

ven Mirfungen übrigens gegen die: Haut, der des Br 

voͤllig gleich 

$. 971. 
Da indeſſen das Verhaͤltniß des Küchenfatzesy zum Alann, 

deſſen man fich gemeiniglic) bedient, viel zu geringe iſt, um 

alten Alaun zu. zerlegen, und ihn In Salyfaure Thonerde um⸗ 

zuaͤndern, ſo wuͤrde es rathſam ſeyn, gegen zwey Theile 

Alaun, wenigſtens zwey Thelle Kuͤchen ſalz anzuwen— 

den, um eine vollkommne Zerlegung des Erſtern zu bewirken. 

z 2 | 
Ein ORUPLUREROND hiedey, welcher nie aus den Augen 

verloren werden "darf, beftehet noch darin, daß man bemühet 

it, völlig veinen Alaun, und vollig ceines Küchen | 

falz in Anmendung, zu feßens daß heißt. in einem ſolchen 

Zuftande, daß fie frei von Eif en find. Man erforfchet dies 

ſes, wenn man von dem Einen oder dem Andern etwas in 

‚reinem Waſſer aufloͤſt, und der Aufloͤſung ein Paar Tropfen 

Gallustinktur ($.287:) zufeht. Wird Hierdurch eine vior 

fette oder fchmarze Farbe in der Auflöfung hervorgebracht, 

fo enthielten jene Subftanzen Eifeutheile eingemengt, und 

fie ei nun zur Weißgerberey völlig unbrauchbar. 

RN 8 973. | 
Sn den Weißgerbereyen macht man oft die Erfahrung, 

daß das Leder gelbe Flecke bekommt, und man ſchiebt dieſes 

| faſt durchaus dem Alaun allein zu, welches doch nicht im⸗ 

mer der Fall Ik. Nicht ſelten, und zwar in den meiften Faͤl⸗ 

len, ſtammt das Eifen aus dem Kuͤchenſalze her: daher 

man 



man billig nie eher ein beftimmtes Ureheif fällen folfte, be: 

vor man nicht jeden Gegenftand für ſich en * 

$. 974. 
Uebrigens giebt es ein Mittel die gelb oder fleckigt ge— 

worduen Haͤute wieder zu reinigen, und dies beſtehet darin, 

daß man ſie in eine Bruͤhe einlegt, welche aus einem Pfunde 

eoneentrirter Schwefelſaͤure (Vitrioloͤl) mit 200 

Pfund reinem Flußwaſſer gemengt iſt. Man ſiehet hiebey 

die gelben Flecken voͤllig verſchwinden und die Haut weiß wer⸗ 

den. Man muß die fo gereinigte Haut dann aber zu 

wiederholten malen fo oft mit reinem Waſſer ſpuͤhlen, bis 

alle ruͤckſtaͤndige Saͤure vollkommen daraus hinweg geſchafft 

worden iſt. | 

Zweyte Abtheilung: 

% Don der Sämifchgerberey, oder der Fabrikation des 
Samifchgahren Leders. 

— 

$. 975. 
Unter fämifchgahten Leder wird ein folches verſtanden, 

welches ohne Anwendungen des Alauns und der Rohe, 

bloß durch das Walken mit Fett in einen brauchbaren Zus 

fiand verfese worden ift, daß folhes nun zu mancherley Ars 

beiten benugt werden. Zu den Häuten welche ſaͤmiſch gahe 

gemacht werden, gehören die von Rehen⸗ von Hirſchen, 

von Elendthieren, von Ziegen, von Schaafen, von 

Laͤmmern, ſo wie endlich auch die Ochſenhaͤut e Es iſt 

uͤbrigens einle uchtend, daß auch jede andre Art der Dlerhaͤute 

Hermbſtaͤdts Gerbekunſt. 2. Theil, — 



ſaͤmiſchgahr gemacht werden kann, da die Natur und Beſchaf⸗ 

fenheit des ſaͤmiſchgahren Leders, nicht von der Natur der 

Haut, ſondern von der Art ihrer Bearbeitung abhängt. 

; $.. 976ß. Ei 
Die Zubereitung der zum Sämifhgahren Leder 

beftimmten Häute wird völlig und in allen einzelnen Opera: 

tionen, ganz nach derjelben Art veranftaltet, wie folches bey 

den Alaunmeißgahren bdetaillirt befchrieben. worden. ift. 

Da die ſaͤmiſchgahren Leder aber zum Tragen als Klee 

dungftücke beſtimmt find, wie zu Beinkleidern, Collets, Hands 

ſchuhen ꝛc., und folche mit der Narbenfeite angelegt werden, 

fo wird die Narbe abgenommen, um fie dadurch zugleich ger 

ſchmeidiger zu machen, und dem Eindringen des Dels beym 

Walken mehr Zwifchenräume darzubieten. "Sind fie daher ent 

haart, abgeftoßen „gekalkt, verglichen, gepußt, geftrichen, 9% 

£leyet und ausgewunden, dann werden fie mit der dazu ber 

ſtimmten gettigtent gewalkt. 

$. 977. 
Um das Walken der Haͤute mit der — zu ver⸗ 

anſtalten, bedient man ſich bey feinen» Haͤuten des Oliven— 

Ils, bey groͤbern des Thrans ($. 392.) Man traͤnket 

die Haͤute, bald auf der Fleiſch- bald auf der Narbenſeite 

damit ein, und walkt die feinen mit den Händen, die gröbern 

hingegen in der Stube der dazu beſtimmten Walfmühle. In 

den. deutfchen. Gerbereyen hält man es gemeiniglich für gleich: 

gültig, auf welcher Fläche der Haut das Traͤnken mit den 

Del oder der Fettigkeit veranftaltet wird; in den franzoͤſi ſche 

Gerbereyen geſchiehet ſolches aber ausſchließlich nur auf der 

Narbenſeite. 
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$. 978. 
Soll das Walken veranftaftet werden, fo werden meh, 

rere Häute übereinander ausgebreitet. Der Arbeiter taucht 

nun die Haut in ein Gefäß mit Thran, und beftreicht mit 

felbigem eine jede Haut dreymal, Sind auf diefe Art zwölf 

Selle mit dem Thran beftrichen, Jo werden fie zufammen ge; 

fchlagen, und In die Grube der Walkmuͤhle gelegt; auf welche | 

Are nun auch alle Übrige Häute zubereitet, und in die Grube 

gebracht werden, fo daß man zumeilen 80 bis 100 Stüd 

\ 
mit einemmal bearbeitet. 

i $. 979. | 
Iſt die Grube gefüllee, fo werden die Hämmer der 

Mühle in Bewegung gejeßt, .wobey die Häute durch den auf 

feiner Bahr verzahnten Hammer der Walfmühle, in der 

Grube fiets im Kreife herum getrieben werden. Man fest: 

das Walfen nun während einem Zeitraum von 3 bis 4 Stuns 

den fort, und man findet dann daß die Fettigkeit eingefaugt 

ift, Jetzt werden nun die Haͤute aus der Grube herausge⸗ 

| nommen, und ausgeſchwungen, damit fie ſich ausbreiten und 

die vom Hammer erhaltenen. Eindrücke verſchwinden; auch 

die während dem Walfen entffandene Erhigung derfelben 

vermindert wird, Man hängt fie hierauf an einem Kuͤhlen 

Orte auf Stangen, damit ſie ſich vollkommen abkuͤhlen koͤn— 

nen; worauf ſie, und zwar ohne Zuſatz von friſchem Thran, 

zum zweytenmal 3 bis.4 Stunden gewalkt werden. 

| $. 980. 
St fo das Walken der mit Fett vorbereiteren Häute 

vollendet, fo werden fie übereinander gelegt um ſich zu er⸗ 



hißen oder zu gähren, wodurch fie ſich färben nemlich eine 

gelbe Farbe annehmen; hierauf tritt der Arbeiter mit den 

Süßen auf das Kopfſtuͤck eines jeden einzelnen Felles, und 

ziehet folches nach der Länge aus, bis alle Falten. verſchwun— 

den find, worauf die Haͤute entweder an ber Luft, oder in 

geheitzten Stuben vollends ausgetrocknet werden. 

| $. 981. 

“Um das überfläßige Fett hinweg zu nehmen, welches. 

die Häute befigen, merden folche in einer ſchwachen Lauge 

von-Pottafhe (Afterlauge) dreymal gewafchen. Das 

Kali der Pottaſche vereinigt fich hiebey mit der Fettigs 

£eit, ändert fie in Seife um, und mache fie mit dem Waſſer 

mifchbar. Die Maffe welche hiebey gewonnen wird, meint 

man in der Gerberey Degras, eine Benennug die wahr 

fcheinlich von dem franzöfiichen Worte Degras (Thrau) oder 

degrailler (Fett abnehmen) abgeleitet: ift: Sin den Gerber 

reyen pflege man jene ausgemwafchne fettige Maͤſſe oder das 

Degras mit fauren Subftanzen zu zerlegen, welche das Al; 

Eali daraus in fich nehmen, und die Fettigkeit abfondern. 

Herr Seguin hat bewielen daß jenes abſonderte Fett die 

Beſchaffenheit eines oxidirten Oels beſitzt, das nun aufs neue 

zum Traͤnken und Walken der Haͤute angewendet werden... 

kann. — 

932 

Die ſo gereinigten Haͤute werden hierauf gefalget, ge⸗ 

ſchlichtet, geftrichen, und find nun Kaufmansguth. Man - 

färbt auch fämifchgahres Leder ſchwarz, weldes dann 

unter dem Nahmen des rauchſchwarzen Leders bekannt 
J 

— 
7 



ift; beh welchem die Narbenſeite unveraͤndert bleibt, die Fleiſch— 

ſeite hingegen geſchlichtet, und hierauf ſchwarz gefaͤrbt wird. 

Dritte Abtheilung. 

Von der Pergamentgerberey, oder der Fabrikation des 
Pergaments. 

$. 983. . 

Das Pergament, eine Benennung womit ein fteifes 

glattez, biegfames, elaftifches, ſehr dauerhaftes, zum beichrei- 

ben und bemalen brauchbares, befonders zugerichtes Leder, 

bezeichnet wird, gehört ohnftreitig zu ‚den Erfindungen des 

fruͤheſten Zeitalters. Der gelehrte Beckmann bemerft, daß 

‚man fchon zu Herodots Zeiten auf Pergament fehrieb; 

auch das Ptolomaͤus und Philadelphus die Feinheit 

der Haͤute bewunderten, worauf die griechiſchen Ueberſetzungen 

der Biebei geſchrieben waren. Dies beweiſet alſo hinreichend, 

daß die Kunſt Pergament zu fabrieiren keineswegens in 

Pergamus erfunden worden iſt, wie man gemeiniglich 

glaubt; ſondern nur daß, als man dem Koͤnig zur Anlegung 

der Bibliothek das Papier in Egypten vorenthielt, ſolches 

elle verbeſſert worden iſt. 

$. 984. 
| Die Häute deren man fich zur Fabrikation des Perg a— 

ments bedient, beftehen vorzüglich in Kalbfellen, Hammel 

fellen, Ziegenfellen, Bockfellen, Efelshäuten auch Schweine, 

haͤuten; die Bearbeitung derſelben zum gedachten Behuf, 

kann fuͤglich eingetheilt werden in: 1) das Waͤſſern, oder 

Ein weichen 2) das Behandeln im Kalt der das Ent 
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haaren; 3) das Knaͤuſen oder Kneifen und Nachha a— 

rei; 4) dos Brunnen oder die Bearbeitung im Brum 

nenäfcher; 5) das Streichen und Schnüren; 6) das 

Klaren und Reinigen; 7) das Schaben und Glaͤtten; 

ich werde jede einzelne dieſe Operationen hier naͤher beſchreiben. 

Das Waͤſſern oder Einweichen. 

X $. 983- 

Man wählt die Häute von friſch gefhlachteten Thieren, 
weil die trocknen felten ein gutes Pergament liefern. Man 

hängt die Häute, nach der verſchiedenen Befchaffenheit der 

Thiere von welchen fie genommen worden find, zwey vier 

bis acht Tage in fließendes Waffer ein, waͤſcht fie von Zeit 

zu Zeit darin’ einmal aus, um das daran Elebende Blut 

und. die andern Unreinigkeiten vollfommen daraus hinweg zu 

nehmen, worauf fie ausgeftrichen, und durch die Behandlung 

im Kalk zue Enthaarung vorbereitet werden, 

Das Enthaaren und Kalfen. 

= | 6. 986. | 

Um bie getwäßerten Haute zur Enthaarung geſchickt zu 

machen, werden diejenigen, von welchen man die Haare noch 

nußen will, z. B. die Schaf und Hammelfelle bloß mit 

Kalkbeize angeſchwoͤdet ($. 636.), andre aber 3. B. die Kalb: 

felle gleich in den Kalkäfcher gebracht, worin fie vier Wochen 

lang liegen bleiben bis fie enthaare werden. Die Schafs und 

Harnmelfelle werden nach dem Anſchwoͤden enthaart, und 

‚dann abermal drey Wochen lang in den Kalkaͤſcher ger 

] 

⸗ 
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bracht. Sind beyde Arten enthaart, welche Operation nach 

derſelben Methode veranſtaltet wird, wie ſolches ($. 936.) 

bejchrieben worden tft; fo werden fie im Strom gewaſchen, 

um allen daran ſitzenden Kalk ſo vollkommen wie moͤglich 

hinweg zu ſchaffen. 

Das Kneiſen oder Nachhaaren. 

$. 987. 

Iſt die Enthaarung vollendet, fo werden die KHäute 

gefneifet, nemlicd die Grundhaare davon hinweg geichafft. 

Zu dem Behuf wird die Haut auf den Schabebaum ge 

ſchlagen, ſolche mit dem ſcharfen Kneiseiſen geſtrichen, und 

ſo die Grundhaare ſauber hinweg genommen; worauf ſodann 

die Fleiſchſeite vom überflüßtgen Fleiſch befreyet wird. 

Anmerkung. Das Sneifeneifen beftehet, aus einer 

‚ Eirkelförmigen ſcharfen Klinge, die mit zwey hölzernen 

Heften oder Handgriffen verfehen ift. 

Das Brunnen oder die Behandlung im Brunnenäfcher. 

| $- 988. 

Wenn die Haute gekneiſet ſind, werden ſolche gebrunnet. 

Zu dem Behuf kommen ſolche in den Brunnenaͤſcher, 

ein mit friſchem klaren Kalkwaſſer gefuͤlletes Faß, worin ſolche 

mit der Stange des Brunnenaͤſchers ein bis zwey Stunden 

lang herum getrieben werden; eine Arbeit die dazu beſtimmt 

iſt, die Haͤute recht gut zu erweichen, und ſolche dadurch 

zum nachherigen Streichen auf der Fleiſchſeite vorzubereiten. 

Anmerkung. Der Brunnenaͤſcher beſtehet in einem 

Faße das mit klarem Kalkwaſſer gefüllet ift, über welchem 



— 136 — 

„eine ſtarke Bohle Liegt, in deren Mitte ein, rundes Loch 
befindlich ift, in welchem fic eine Stange placirt befindet. 

Das Streichen und Schnuͤren. 
$. 089. J — 

Wenn die Hänte gut gebrunnet find, werden fie auf dem 
Öerbebaum mit dem Streicheiſen zweymal recht gut ausge⸗ 
ſtrichen, und zwar einmal auf der Narbenſeite, und das zwey— 

temal auf der Ffeifchfeite, worauf joiche nun geſchnuͤret wer⸗ den. Um das Schnuͤren oder Ausſpannen der Haut in 
den Rahmen zu veranſtalten, legt der Arbeiter in jeden Zuͤ⸗ 
pfel der Haut einen leinen Kiefelftein, fchläge den Züpfel 
‚um ſelbigen herum, und bindet ihm vermittelſt einer Schlinge 
feſt; nun ſtellt ſich der Arbeiter vor eine Bank ‚legt die 
Schnüre zwifchen die beyden Zaden des fenfrecht ftehenden 
Schnuͤreiſens, fo daß der Stein welcher fich in der Schlinge 
befinder, hinler de Zacken faͤllt, und ziehet die Schnur feſt 
an, wobey der Stein die Schnur vor dem Abgleiten ſichert. 

| $. 990, | 
Mit diefen Schnüren wird num die Haut in den, aug 

vier Latten zuſammengeſetzten, mit hölzernen Pfloͤcken verſe⸗ 
henen Rahmen befeſtiget, indem um jeden Pflock eine an der 
Pergamenthaut angebundenen Schnur umgeivicelt, ber Dfiod 
mit einem eifernen Schlüffel oder Riegel angezogen, und fo 
die Haut in allen vier Seiten des Rahmens gut ausgeſpannt wird. Be, BT, 

Das Klären oder Neinigen ber Haͤute. 
| $. 901. | 

Nan wird mittelſt einem Ausfpanneifen das noch in der 
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Haut ſitzende Kalkwaſſer herausgeſchaffet, indem man den 

Rahmen an eine Wand ſtellt, und die Haut mit vielem Nach⸗ 

drucke ſtreicht, jedoch ſo, daß die Haut nicht verletzt wird; 

weil wenn man die Haut mit dem Kalke trocknet, ſolche eine 

ſchwarze Farbe annimmt. Iſt die Haut auf ſolche Art ausge⸗ 

ſtrichen, ſo wird nun die Fleiſchſeite mit Kreide angeſtrichen, 

und ſolche mit einem Stuͤck Bimeſtein eingerieben „, oder 

gebimſet, um das Kalkwaſſer recht vollkommen heraus zu 

ſchaffen, ſo wie die Adern abzureiben, und die Haut zu klaͤ—⸗ 

ven und zu reinigen, worauf die Haut abermals mit einem 

- ffumpfen Ausfpanneifen ausgefteichen wird. Jenes Eins 

reiben mit Kreide und Ausftreichen, wird nun noch) 

dreymal auf der Sleifchfeite wiederholt, bis die Haut von alz 

lem ihr inhärirenden Kalke vollkommen befreyet worden ift. 

Iſt die Sleifchfeite fa gut wie möglich) gereiniget, fo wird 

nun. am Umfange der Haut das Leimleder adgeſchnitten, 

und ſie zuletzt nach der Laͤnge der Haut nochmals mit Kreide 

angerleben, und zwar beſonders ſtark am Umfang und an 

den Stellen des Huͤftknochens, weil dieſe Theile ſchwammig 

ſind, und die meiſte Feuchtigkeit nach dem Brunnen zuruͤck— 

behalten. 

$. 992. 
Nun wird der Rahmen nebſt der darin ausgefpannpten 

Haut umgewendet, und auch auf der Trarbenfeite das Kalk 

waſſer zum zweytenmal mit einem fcharfen Ausfpanndfen 

herausgeftrichen, ohne dieſe Fläche mit‘ Kreide einzureiſen; 

worauf denn der Rahmen der Sonne ausgefeßt wird, dimit 

die Haut vollfommen austrodnen kann. Sollte es fich fin: 
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Ya — ein: ge diefer Häute Fettflecke erkennen laſſen , ſo 

werden dieſelben auf der Erde ausgebreitet, und die fetti⸗ 

gen Flecke mit naſſem geloͤſchten Kalk belegt, en ſolche 

völlig binweguimmt. 

Das Schaben und Gläften, 

$. 993- 

Nachdem die Häute getrocknet find, werden folche nun 

geſchabt. Diefe Arbeit wird mittellt dem Schabeeifenh 

verrichtet, um die Oberfläche völlig zu reinigen, und eben zu 

machen, wobey der Pergamentichaber aber das Scha- 

beeijen fo führen muß, daß die Dberfläche etwas rauh 

bleibt. Nach vollendetem Schaben, wird nun die Oberfläche 

der Haut mit Bimsſtein geglättet. Man ſchabet nemlich 

eine ſehr fein geſchlaͤmmte angefeuchtete, und in Ballen ge⸗ 

ſchlagene Kreide mit einem Meſſer über die Haut, und reibt 

die ſelbe mit einem großen Stück abgefchliffenen Bimsfein 

fo genau auf ber Flaͤche der Haut ein, daß dieſe an feiner 

Stelle vauh bleibt, worauf ſolche nun zum Gebrauch fertig iſt. 

Berfchiedene Sorten des Pergaments, 

$. 994. 
Jene Befchreibung zur Fabrikation des Per gaments 

enth.hle eine allgemeine Darftellung derjenigen Operationen, 

weldje dabey überhaupt vorfommen. Man bereitet aber, nad) 

dem mannigfaltigen Behuf zu welchem daſſelbe angewendet 

werden ſoll, ſehr verſchiedene Arten des Pergaments, zu ‚wel: 

chen man nicht nur verſchiedene Arten der Thierhaͤute an⸗ 

7 
* 

J 
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wendet, fondern welche auch manche Abänderung in der Bears 

beitung nöthig machen. | 

Ei $. 995. 
So unterfcheidee man im Handel 1) das Schreibe 

yergament; 2) das Malerpergament; 3) das nat: 

bige Pergament; A) das halbnarbige Pergament; 

5) das Stickerpergament; 6) das Trommelpergas 

ment; 7) die Rechenhaͤute oder das Delpergament. 

Da jede Sorte eine Abänderung in der Bearbeitung erfor; 

dert, fo werde Ich folche nun näher bemerken. 

Schreibepergament. 

$. 996. 5 
Das Shreibepergament, toelches fo wohl zum 

Schreiben als zur Paftellmalerey beſtimmt ift, wird 

am beften aus Kalbfellen verfertiget, und zwar ganz nach 

der oben befchriebnen Methode. Dies Pergament muß zwar 

glatt, aber zugleich auch etwas rauh feyn, welche Eigenfchaft. 

ihm mit dem Scabeeifen ertheilt wird. Man kann diefes 

Pergament zwar auf beyden Slächen befchrieben, obfchon die 

Fleiſchſeite hiezu am meiſten qualificirt iſt. 

Malerpergament. 

$. 997: | 
Das Malerpergament, iſt vorzäglih zur Mt 

niaturmalerey befiimmt. Man wähle hiezu ‚gleichfalls 

ein aus Kalbfellen fabricirtes Pergament, welches nicht 

rauh, fondern gleich glatt mis dem Schabeeifen ge; 



ſchabt worden iſt, und uͤberdies noch gele imet (geleim⸗ 

traͤnkt) wird, und dann noch einen Ueberzug von Bley— 

weiß erhält! M an Eocht zu dem» Behuf aus Pergament: 

ſchnitzeln mit Waffer einen Leim, fest demfelben etwas welße 

Seife zu, und beſtreicht nun damit das Pergament, vorzuͤg⸗ 

lich auf der Narbenſeite, um demſelben Glanz zu geben, und 

ertheilt ihm nach dem Leimtraͤnken noch einen zarten Ans 

ſtrich von Bleywelß. Das Letztere wird zu dem Behuf 

auf einem Reibeſtein mit Waſſer abgerieben, dann mit einem. 

Piuſel auf beyden Flaͤchen ſauber aufgetragen, und nach dem 

Trocknen des das Pergament mit Bimsſtein 

abgerieben. 

arbiges Pergament. 

$. 098. 
Das marbige Pergament, welches zum Einbande 

der Buͤcher beſtimmt iſt, unterſcheidet ſich dadurch von dem 

gewoͤhnlichen Pergament, daß die Haarſeite deſſelben genarbt 

iſt Dan verfertiget das narbige Pergament dadurch, daß, 

während man die Slejfchfeite wie gewoͤhnlich mit Kreide klaͤrt, 

ausſtreicht und reinigt ‚, die Narbenfeite nach. dem Brunnen 

der Haut, mittelft einem Pinfel bloß mit Waſſer überftrichen, 

und mit dem YusSpanneifen gereinigt wird, jedoch fo behut—⸗ 

ſam, daß die Narben nicht verlegt werden. Das narbige Per: 

gament unterfcheidet ſich alfo vom glatten, daß die Narben: 

feite gar Eeinen Anſtrich von Kreide erhaͤlt 

— 
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En Pergament, 

$. 999. 
: Das balbnarbige Pergament unterfcheidet ſich vom 

| Ganznarbigen dadurch, dag man die Narben mit dem 

Schabeeifen halb weggenommen bat, und. daß daffelbe hernach 

durch das Leimtraͤnken geglaͤnzet, hierauf auch geguͤhbt 

wird. Auch dieſes iſt zum Einbinden der Buͤcher beſtimmt. 

Man verwendet dazu gemeiniglich diejenigen Haͤute, deren 

Grundhaare fih nicht gut binwegichaffen laffen, dte fonft aber 

ſtark und danerhaft-find. Um das Guͤlben ſolcher Pergament⸗ 

haͤute zu veranſtalten, werden ſie mittelſt einem Pinſel, mit 

einer durch Waſſer gemachten Abkochung von Kreuzbee— 

ren (9. 325.) —— 

Stickerpergament. 

| * $. 1000, | 

Das Stickerpergam ent wird von den Goldſtickern 

gebraucht, um daſſelbe unter die Gold— und Silberfaden zu 

legen. Man bereitet ſolches wie das narbige Pergament, 

traͤnkt ſolches nach dem Schaben mit Leim, und giebt ihm ei— 

nen Anſtrich von Guͤlbe. Man wendet ſowohl das Ganz— 

als das Halbnarbige Pergament zu dieſem Behuf an. 

Trommelpergament. 

$. 1001. 

Das Trommelpergament, welches zum Beziehen 

der Trommeln und Pauken beſtimmt iſt, muß durch— 
— 

* 
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ſcheinend und ſehr elaſtiſch ſeyn, um nach dem geſchehenen 

Einſpannen, wenn darauf geſchlagen wird, einen ſonoriſchen 

Schall zu erregen. Zu Pauken und großen Krieges— 

trommeln, wird ſolches aus Eſelshaͤuten, zu ordinaͤ⸗ 

ren Trommeln aus Kalbfellen, und zu Kindertrom— 

meln aus Schaaffellen verfertiget. Die dazu beſtimm— | 

ten Häute werden im Kalkäfcher behandelt, um fie zu ent; 

haaren, dann auf dem Schabebaum geſtrichen, um fie ge— 

ſchmeidig zu machen, hierauf nochmals in einem aus Kalk, 

Aſche und Waſſer bereiteten Brey behandelt, dann vom gros 

ben Fleiſche gereiniget, mit Waffer gewafchen, in den Rah— 

men ausgefpannt und getrocknet. Nach dem Trocknen wers 

den fie gejchabt, und fie find nun zum Gebraud) fertig. | 

Rechenhaͤute oder Delpergament. 

| $. 1002, 

Die Nehenbäute, auch Delshäute und Oelper— 

gamente genannt, zeichnen ſich von jeder andern Perga— 

Mentart dadurch zu ihrem Vortheil aus, dag man fo wohl 

mit Bleyfe der als mit Dinte darauf fchreiben, und hier: 

auf die Schrift nad) Willkuͤhr mit Waſſer wieder auslöfchen 

fann: daher diefeg Pergament zu. Schreib⸗ und Rechnungs⸗ 

tafeln ganz vorzuͤglich benutzt wird. Das beſte Dis 

ment wird aus Kalbfellen verfertigt. Dis zur DBeendis 

gung des Schabens, werden fie ganz nach derfelben Art bes 

arbeitet, wiedas Schreibepergament, auch wrden foldhe 

auf beyden Flächen gefchabt. Iſt das Schaben vollendet, ſo 

wird ein aus Leimmaffer mit Bleyweiß abgeriebner 
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, Grund aufgetragen. Iſt dieler Grund ausgetrocknet, ſo traͤgt 

man einen Ueberzug darauf, der aus feinem Bleyweiß 

mit Leinoͤlfirniß abgerieben zubereitet ift. Dieter Auftrag 

wird auf beyden Seiten viermal nad einander wiederholt, 

wobey aber zu bemerken, daß jeder Anſtrich vollkommen aus— 

getrocknet ſeyn muß, bevor ein neuer gegeben wird. Iſt auch 

der letzte Anſtrich vollfommen ausgetrocknet, jo mird Die 

Haut mit einem Schabeeiſen vollends glatt gefchabt. Die 

Farbe des Delpergaments pflegt in der: Kegel — 

oder Wachsgelb zu ſeyn. 

Anhang. 

Sabeifarin eines Delpergamentg aus verfchiebenen 
Materialien, 

$. 1003. 

In England hat man ſeit einigen Sahren eine neue Art 

der Pergamenrfabdrifation einorfübrt, wozu man nicht nur. 

Häute von Käldern, Eſeln, Schafen, ꝛc., fondern auch Lein: 

wand, dünnes Tuch, und Papier zur Baſis nimmt; das man 

mit verfchiedenen Farben färbt, und das zum Schreiben und 

für die Mahlerey brauchbar if. Der Gegenftand verdient 

alle mögliche Aufmerkfamteit, deshalb ich hier eine Beſchrei⸗ 

bung jenes Verfahrens mittheile, 

$. 1004. 

Man fpannet die Lei nwan d, das Tuch, oder dag Papier, 

und wenn man eine Thierhaut anwenden will, auch dieſe, 

mittelſt genau ſchließenden Preßhoͤlzern, welche man feſt zu⸗ 

* 
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ſammen ſchraubt und dann anziehet, in einem dazu eingerich⸗ 

teten Rahmen aus, Nun werden 6 Pfund vom feinſtem 

Bleyweiß, 2 Pfund gebrannter und feln gemahlner Gips, 

and 13 Pfund friſch gebrannter und an der Luft zerfallner 

Kalk zuſammen gemengt, und das Gemenge auf einem Stein 

ſo genau mit reinem Waſſer abgerieben, daß ein zwiſchen den 

Fingern unfuͤhlbarer Brey daraus entſtehet. 

6. 1005. | 

dan läßt hierauf 6 Pfund vom feinften. Scherer 

aus Pergamentfpänen über gelindem Feuer in reinem Waffer _ 

auflöfen gleßt die Aufloͤſung durch, fehättet hierauf den abs 

geriebnen feinen Brey hinzu, reibt alles recht wohl untereins 

"ander, und gießt noch fo viel Waſſer nach, bis die Maſſe 

eine ſolche Conſiſtenz beſitzt, daß ſolche mittelſt einer Ah 

aufgetragen werden Fann. 

Gur60oß: 

Nun wird jene Materie fo eben wie möglich aufgetra— 

gen, wenn der erfte Auftrag abgetrocknet ift, ein zweyter ger 

geben, und dann hierauf das, Anftreichen zum dritten und 

viertenmal wiederholt, je nachdem das Pergament mehr oder 

weniger dick werden foll; worauf nun der leiste Aufteich, nach 

dem felbiger voͤllig ausgetrocknet iſt, mit Binsftein abger 

ſchliffen wird. 3 | 

$. 1007. 
Nun erhält das Zeug einen oͤligen Ueberzug; der aus 

der Vermengung von vier Iheilen an der Sonne gebleihtem 

Nu: oder Leindl, und einem Theil vollkommen helfen 

Leknoͤlfirniß, durchs Vermengen zubereitet wird. Mit die⸗ 

ſem 

/ 
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ſem Firniß wird nun das Zeug drey bis viermal uͤberzogen, 

nachdem jeder einzelne Ueberzug vorher voͤllig ausgetrocknet iſt. 

Hiedurch wird der weiße Ueberzug, oder wenn man will der 

Gipsgrund, zu einer dauerhaften allen waͤßrigen Einfluͤßen 

wiederfichenden Maſſe umgeändert. Auf diefe Art gewinne. 

man ein völlig weißes Delpergament, welches dem fonft 

gebräuchlichen Gelben vorgezogen zu werden verdieut. 

| $. 1008. ’ 

Soll ein folches Pergament von andern Farben zuberets 

tet werden, fo feßt man diefe dem Shan“ vor dem Auftragen 

zu. Zur braunen Farbe fezt man auf 1 Pfund des gie 

8 Lot) braunen Ocher ($.232.) und 6 Loth Bleyglätte _ 

zu, welche beyde Theile vorher mit altem klaren Leinoͤl 

abgerieben worden find. Zur gelben Farbe, nimmt man auf 

ı Pfund Firniß 8 Loth Operment und 6 Loth Bley 

glätte mit Leinoͤl abgerieben, Zur rothben Farbe wählt 

man Zinnober over Carmin; zur violeten den Kugek 

(a mitetwas Berlinerblan; zu blauen das reine Ber: 

linerblau; zur ſchwarzendas gebrannte Elfenbein, 

und fo kann man nad) Willkuͤhr mehrere Farben darauf tragen. 

$. 1009, | 

So wohl das weiße als auch die farbigen Pergament 

arten dienen dazu, um mit Bleyfeder, mit Silberfiift, 

mit Rothſtift, mit Schieferfift, und mit Kreide dar; 

auf zu Schreiben, zu zeichnen und zu malen, je nachdem vie 

Farbe des Pergaments dem einen oder dem andern anpaſ—⸗ 

ſend iſt. Man ſiehet leicht ein, daß ein ſolches Pergament 

viel wohlfeiler ſeyn muß als das gewoͤhnliche, daß man ſolches 

Hermbſtaͤdts Gerbekunſt. =. Theil, Io 
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in Flaͤhenn von jeder verlangten Groͤße produciren kann, ade 

daß ſolches als Tapeten fuͤr fein gemalte Zimmer mit Nu— 

tzen anzuivenden. ſeyn wide. er a N 

* 

Neunter Abſchaitte 

Bon der Chagreingerberey, oder" der Sabrifation 
. des‘ Chagreinlebers. 

’ $. 1010, 

2 Sabrifation des Chagreins oder Chagrins iſt eine 

morgenlaͤndiſche Erfindung von hohem Alter, die im Euro 

päilihen und vorzüglich in den Deutfchen Provinzen ch 

gar nicht ausgeuͤbt wird, fo fehr fie ſelbiges auch zu verdir 

nen Scheint, “Sm Handel kennt man zweyerley Arten von - 

Chagrein, die eine Arc wird aus den Häuten von Pferden ° 

und wilden Eſeln, die ziweyte Art welche eigentlich Eein 

wahrer Chagrein ift, wird aus Fifhhäuren verfertiger, 

und zu Ueberzügen und SFutteralen für Brillen, Seruglär 

. | 

Be, We u a RG RE * 

fer, ꝛc., verarbeitet. 

Erſte Abtheitung: 

Kabrifation des aͤchten orientaliſchen Chagreins aus 
| Noß- * wilden Eſels⸗ Haͤuten. 

36 1011. 

Der aͤchte orientaliſche Chagkein wird von den. - 

‚ Türken Sagri und von den Perſern Sagre genannt; 

— * 

el ale Dun En 
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die Tartaren nennen ihn Sauwer; aus der Tuͤrkiſchen 

Benennung Sagri iſt vielleicht der bey uns gebräuchliche 

Name Chagreim entfianden. Die vorzüglichften Chagrein 

fabriken befinden fich gegenwärtig in der Türfey, An 

Perſien, in Armenien, in der Budarey, zu Ssmail, 

in der Moldau, und in Aſtrachan, woſelbſt der Chagrein 

von den dafelbft wohnenden Armeniern und Tartaren 

zubéereitet wird, welche die Kunſt dazu —— aus Per⸗ 

ſien erhalten haben. 

9. 1012. 

Die Aſtrachanſchen Saffianfabrikanten, verhandeln ihre 

Waaren an die in Kuban, Aſtrachan und Kafan wohr - 

nenden Tartaren, welcherfolche zur Verzierung ihrer. aus‘ 

Saffian verfertigten Stiefeln und Pantoffeln gebrauchen. 

Sie pflegen indeffen vielen Häuten nur die erfte Zubereitung 

zu geben, und folche dann an die Perſer für 75 bis 85 

Rubel das Hundert zu verkaufen, . die nun die Bearbeitung 

vollenden, und die fertigen Häute durch ganz Europe —— 

9. 1013. 

Eine Beſchreibung von der Fabrikation des Chagreins, 

verdanfen wir den Herren Gmelin fo wie Pallas und. 

Beckmann ‚ welche mir bier zum Wegweiler dienen follen, 

um eine Anleitung zu entwerfen „, nach welcher es möglich 

| ſeyn wird, auch in Deutfehland die Fabrikation des Chagreins 

zu veranftalten. 

| $. 1014. 

| Wie ſchon gedacht, verarbeitet man zu dem Chagrein 

Roßhaͤute und Haͤute von wilden Efeln. Aber nicht 
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die ganze Haut des Thieres, ſondern nur der hintere Streif 

auf dem Rücken, gleich über dem Schwanze, welchen. man 

in Form einer Sichel, in der Länge von anderthalb ruſſiſchen 

Ellen (45: Rheinl. Zoll) nach der Quere uͤber den Huͤften 

des Thiers entlang, und etwas laͤnger als eine breite Elle, 

in der Richtung der Ruͤckenwirbel, herausſchneidet, wird dazu 

angewendet; weil der uͤbrige Theil der Haut zur Bereitung 

des Chagreins weniger geſchickt iſt. Um die ſo ausgeſchuit⸗ 

tenen Theile der Haut zu bearbeiten, wird nun folgenderma— 

ßen operirt. — 

De, §. 1015. 

Die ausgefehnittenen Theile der Thierhaͤute, werden in 

einer Kufe mit Waffer eingeweiht, in welcher fie fo lange 

liegen bleiben, bis die Epidermis fich Töft, und die Haare 

abgenommen werden fünnen. Nun wird jede einzelne Haut 

aus der Kufe genommen, auf ein Brett ausgefpannt, jolches 

in geneigter Richtung an einer Wand angelehnet, und nun die 

über dem Brette hervorragenden Enden der Haut, fo tete 

die Haare, und die Epidermis, mit einem dem Schlich t— 

mond ähnlichen Synfteument, das Urat genannt wird, abs 

genommen; worauf die Enthaarten Haute zum zweytenmal 

in einer Kufe mit Waſſer eingeweicht werden. 

| $. 1016, | 

Nach dem zweyten Eintauchen läßt man folche fo lange 

in der Slüffigkeit, bis fie eine Art von Schwellung angenom- 

men haben, dann werden fie wieder herausgenommen, ‚mit 

der Fleiſchſeite nach außen über Brettern ausgefpannt, 

und nun die häntigen und. faferigen Theile fo vollkommen 

A En a —— 
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wie möglich hinweg genommen. SE die Fleiſchſeite vollkom— 

men gereinigt, fo wird nun augh die Haarfeite zum zwey— 

tenmal fo gefchabt, und von den fihlelmigen Begleitung be; 

freyet, daß die Haut zuleße einer feuchten ausgefpannten 

Harnblaje ähnlich ift, 

| $. 1017. 

Nun werden die vollfommen gereinigten Häute, über 

hölzerne Rahmen (man nennt fie Paelpi), welche die Form 

‚und Größe der Haute baden, fo aleihmäßig wie möglich mit 

Bindfaden ausgejpannt, dann zu mwiederholtenmalen befeuch- 

tet, und nachgefpannet, um alle Unebenheiten zu vermeiden; 

dann werden die Häute abermals befeuchtet, und die Rah— 

men, in’ welchen fie ausgefpannee find, fo nebeneinander ges 

ſtellt, daß die Narbenſeite nach oben zu fiehen fommt. 

$. 1018. 

So vorgerichtet wird. nun die Narbenfläche einer jeden 

Haut mit Allabuta beftreuee, worunter der aus ſchwarzen 

harten Körnern beftehende Same der wilden Melde (Che- 

nopodium) verftanden wird, einer: Pflanze die in der Nähe 

der Särten und Meierhöfe füdwärts der Wolga zu 

einer Höhe von fünf bis fehs Fuß waͤchſt. Jener Same, 

welcher dazu beſtimmt iſt die Eindruͤcke in der Haut zu mar 

chen, wird entweder eingepreflet, oder eingetreten, indem n. .n 

die damit beftreueten Häute mit einem Stüd Filz bededt, 

auf welchen die Arbeiter mit den Füßen herumtreten, 

$. org. | 

Nach dem Einpreffen des Meldef ameng, werden die 

Haͤute mit der Narbenſeite gegen eine Wand geſtellt, um ſie 



vor der Sonne zu ſchuͤtzen, und man laͤßt ſie austrocknen. 

Nach dem Trocknen werden nun die mit den Samenkoͤrnern 

bedeckten Haͤute aus den Rahmen herausgenommen, durch 

Ruͤtteln und Schlagen die Samenkerne daraus abgeſondert, 

und die Oberflaͤchen der Haͤute erſcheinen num mit einer 

enge Erbasenheiten und Vertiefungen bedecit, fo wie die 

ganze Haut eine hornartige Befchaffenheit beſitzt. 

| $. 1020. R 

Sekt fchreitet man nun zum Slätten und Ebenen 

der Häute, um die hervorragenden Unebenheiten weg zu neh: 

men, ohne die durch den Samen gemachten Eindrücke zu ver: 

legen. Zu dem Behuf wird die Haut in der Mitte einer 

“dazu beftimmten Bank, die mit einem eifgenen Haken verfe: 

ben, und mit einem dicken Filz oder einer Lage Wolle bes 

decke iſt, mittelft. eines von denjenigen Löchern in dem Hafen 

\eingehängt , voelche zu ihrer Yusfpannung im Rahmen dien 

ten, und durch mit Gewichten verfehene Schnüren, welche 

an den untern Faden befeftigt find, in Spannung erhalten. 

5 $. 1021. | 

Iſt die Haut auf ihrer Unterlage gehörig ausgefpannet, 

dann beginnet man das Glaͤtten derſelben, welches wmittelft 

zwey verſchiedenen Werkzeugen veranſtaltet wird. Das Erſte 

von dieſen, welches von den Tartarn der Tokar genannt 

wird, iſt aus geftähltem Eifen verfertige, und wie eine Si— 

hel gekrümmt, das. Zweyte ift der ſchon genannte Henf,. 

und befieht in einer Are von Schabemeffer. 

| 8. 702236, 

Man führe nun mittelft dem Tokar, mit der möglich 



fien Behutſamkeit über die Oberfläche des Shagreins hin, um 

die Unebenheiten hinweg zu nehmen, ohne die Oberfläche der 

Haut: zu verlegen, welches wegen der Härte und hörnartigen 

Deichaffenheit der Haut, die moͤglichſte Vorſicht erfordert, 

um nicht die Eindrücke zu zerflören, welche durch die Samens 

koͤrner erzeugt worden find, Um indeffen aud) diejenigen Uns 

ebenheiten hinweg zu nehmen, welche der ſtumpfe Tokar zu 

rücgelaffen hat, nird nun mit dem fchärfern Urak nachge— 

halfen, Sind die Häute gut bearbeitet, fo muß ihre Ober; 

fläche vollfommen eben feyn, und nur wenig merkbare Eins. 

drücde der Samenkörner erkennen laſſen, r 

$. 1023. 

Die fo gereinigeen Haͤute werden nun wieder In Waffer 

eingeweicht, um fie aufzufchwellen, Hierbey erheben fich die 

durch die Samenförner niedergedrücdten, Punkte der Haut, 

und ragen nun Aber den Slächen hervor, welche nicht mit dem 

Samen beſtreuet, und nach dem Preſſen davon abgeſchabt 

worden waren, hervor, wodurch ſie nun das Korn oder die 

Narben erzeugen, die dem Chagrein eigen ſind, und ihn 

von jedem andern Leder auszeichnen. 

| $. 1024. 

Sicht werden num Die Haute in eine mit Waſſer ges 

machte Auflöfung von reiner Soda ($. 109.), während fie 

noch mehr als milchwarm iſt eingelegt, nachdem fie fih mit 

felbiger impregnter haben herausgezogen, noch warm über; 

einandergefchichtet, und 4 bis 5 Stunden lang liegen gelaffen, 

wodurch fie weich werden, und auffchwellen; worauf fie 24 

Stunden lang in eine gefättigte Auflöfung von Kuͤchenſalz 

/ 
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eingeweicht werden. Sie nehmen durch das letztere Verfah⸗ 

ren einen ſchoͤnen farbenloſen Zuſtand an, welcher fie zur An: 

nahme der. Farben fehr gefchicft macht. 

BT 1025. 

’ Senes ift die Methode, nach welcher die Fabrikation bes 

Shagreins von den Tartaren und Armeniern ver 

richtet wird. Nah Heren Beckmann follen die KHäute, 

nachdem folche mit den Samenkoͤrnern gepreßt, und hierauf 

geglaͤttet worden ſind, in einer Lohe getrieben, und ſo das 

Korn emporgehoben werden. Iſt dieſes der Fall, ſo wird 

dieſes Treiben wahrſcheinlich mit Gallaͤpfeln verrichtet, 

da jedes andere gerbende Material die Haͤute zu ſehr faͤrben 

wuͤrde. 

Von dem Faͤrben des Chagreins. 

6. 1026, 

Man findet den Chagrein im Handel von mannigfaltigen 

Farben, als weiß, gruͤn, blau, gelb, ꝛc. und es iſt daher nun 

noch noͤthig die Art und Weiſe zu beſchreiben, wie dieſe Far⸗ 

ben von den Armeniern und Tartaren hervorgebracht 

werden. Zur Darftellung des weißen Chagreins, werden 

die Häute auf der Narbenfeite mit einer durch Waſſer ger 

machten Auflöfung von fehr reinem Alaun angefeuchtet. 10 

diefe Auflöfung von felbigen eingefaugt worden, fo werden 

fie mie einem Teige aus Mats;mehl (Mehl von türfifchen 

Weizen) angeftrihen, den man darauf trocknen läßt. Iſt 

der Anftrich ‚getrocknet, fo erweicht man ihn wieder mic auf 

geloͤſtem Alan, und waͤſcht die Haut ſo oft mit Alaunwaſſer 



ab, bis folche von allem Teig gereinigt iſt, worauf man ſek— 

bige der Sonne ausfeßt, um vollends trocden zu werden. 

$.. 1027. 

Iſt fo die Vorbereitung mit dem Alaun beendigt, fo wird 

die Haut noch mit Fett durchdrungen. Zu dem Behuf reibt 

man dieſelbe mittelſt der Hand mit gefhmolznem Hammeltalg 

ein, und läßt folches an der Sonne einziehen, welche Einjau- 

gung, indem man die Haut mit den Händen drückt und Eines 

tet, fehr Begünftiget wird. So mit Fett durchdrungen, wird 

nun eine Heut nach der andern an den Haken der Bank 

($. 1020.) aufgehängt, und mit heißem Waſſer uͤbergoſſen, um 

das überflüffige Fett weg zu nehmen, welche Abfendrung das 

durch befördert wird, daß man die Oberfläche der Haut mit 

einem hölzernen Meffer fchabe. Die fo gereinigte und zubes 

reitete Haut, wird nun anden Nändern befchnitten, getrocknet, £ 

und iſt zum Gebrauch fertig. 

$. 1028. | 

Sollen die Häute roth gefaͤrbt werden, ſo wird ſolches 

mit einer Abkochung von Kermes oder auch von Code 

nille veranftaltet. Man bereitee die AbEochung dieſer Far: 

benbrühe mac) derſelben Art, wie folches beym Saffian 

(8. 808.) beſchrieben worden ft. In dieſe Brühe werden 

nun die vorher weißgemachten Haͤute 24 Stunden lang ein— 

getaucht. Man legt zu dem Behuf die Haͤute in einem Ey— 

mer uͤbereinander, gießt die Farbenbruͤhe zu verſchiedenenma⸗ 

len darüber, reibt hierauf die Haͤute mit der Hand, um die 

Sarbe fo gleichmäßig wie möglich darauf zu vertheilen, und 

die Eleinen Swifchenräume mit derfeiben auszufüllen, Die fo 
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gefärbten Haͤute werden nach jeder wiederholten Aufgießung 

der Farbenbruͤhe mit den Haͤnden ausgedrückt, (um- bie übers 

flüßige Feuchtigkeit hinweg zufcha en % und dann en duch ge⸗ 

trocknet. | 

.$. 1029. 

Zur Darftellung der grünen Farbe, welche beym ehe⸗ 

grein am meiften. geſucht wird, wird von den Tartaren 

zart gefeiltes Kupfer und Salmiak ($. 116.) an 

gewendet. Man löfer den Salmiaf in fo viel reinem Waſ— 

fer auf, als zu feiner gefättigten Aufloͤſung erforderlich iſt. 

Man ſtreicht mit dieſer Aufloͤſung die aus der Salzbruͤhe 

gefommmen noch feuchten Haͤute auf der Fleiſchſeite werfchter 

denemal an. Nun beſtreuet man dieſelbe Flaͤche mit einer 

duͤnnen Lage ſehr zart gefeiltem Kupfer, und ſchlaͤgt fie dann 

fo zufammen, daß die beſtreuete Fläche nach innen zu liegen 

kommt. So wird eine Haut nach der andern zubereitet, dann 1 

jede einzelne in ein Stuͤck Filz eingerollet, und nun Die ſaͤmmt⸗ 

lichen Rollen in einer Reihe nebeneinander gelegt, mit Dret: 

tern ‚bedeckt, und mit Gewichten befchivert, in welcher gepreßs 

ten Lage folche nun 24 Stunden beharren. Hierdurd) wird 

das Kupfer vom Salmlak aufgelöft, "die Auflöfung zle— 

bet fich in die Zwifchenräume der Haut ein, und ertheilt ihr 

die verlangte Meergrüne Farbe. Iſt diefe Farbe nach ver 

erften Operation noch nicht fatt genug geworden, fo wird fie 

zum zweytenmale wiederholt; worauf die Haute auseinander 

genommen, gereinigt und getrocknet werden, | 

6. 1030, | 

Sollen die — blau gefaͤrbt werden, f ſchuͤt⸗ 

— 
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tet man 2 Pfund zum feinſten Pulver gemahlnen Indig 

($. 156.) in einen Keſſel, gießt kaltes Waſſer darauf, und 

ruͤhrt das Gemenge mit einer hoͤlzernen Keule, bis der In— 

dig ſo vollkommen wie moͤglich in dem Waſſer zertheilt wor: 

den iſt. Hierauf jest man 5 Pfund reine Soda hinzu, nebft 

3 Dfund gebranntem Kal k, und ı Pfund reinen Houbg, 

rührt alles wohl untereinander, bis der Kalk ſich geloͤſcht hat, 

und das Ganze: in einen ſehr duͤnnen Brey umgeaͤndert wor⸗ 

den iſt, man ſetzt ſolches dann der Sonne aus, und wieder⸗ 

holt das Umruͤhren von Zeit zu Zeit, und verwahrt nun 

dieſe Farbenbruͤhe zum Gebrauch. 

§. 312031. 

Soll das Ausfaͤrben der Haͤute darin BERNER wer⸗ 

den, ſo kommen ſelbige nicht in die Aufloͤſung von Küchen: 

falz ($. 1024.), fondern fie werden vorher In eine Auflöfung 

von Natro n (gereinigter Soda) eingetaucht. Ste werden 

nun im noch feuchtem Zuſtande mit der Fleiſchſeite zuſam⸗ 

mengelegt, an den Kanten zuſammengenaͤhet, dann dreymal 

hintereinander in einen’ fhon erfchöpften Sab von blauer 

Sarbe eingetaucht,. und nad) jedesmaligem Eintauchen die übers 

flüffige Brühe ausgedrückt, Hierauf werden fie nun ziweymal 

in die frifchbereitete Farbe eingetaucht,, und nach jedem Ein: | 

tauchen ausgedruͤckt; endlich Eomimen fie zum \drittenmal in 

das Farbendad, ohne nach dem Herausnehmen ausgedrückt 

‚zu werden. Ste werden dann im Schatten getrocknet, nad) 

dem Trocknen gereiniget, die Kanten befehltten, ‚und nun 

ei fic sum Verkauf fertig. — 



. 1032. 2 ' 

Um die Chagreinhäute fchivarz zu farben, werden folche, 

fo wie fie aus der Auflöfung des Küchenfalzes kommen, auf 

der Sleifchfeite mit feingepulverten Gallaͤpfeln uͤberſtreuet, 

dann wie vorher bemerkt worden zuſammengeſchlagen, uͤber⸗ 

einander geſchichtet, und 24 Stunden in Ruhe gelaſſen. Hier⸗ 

auf taucht man jede Haut zu wiederholtenmalen in eine mit 

Waſſer gemachte Aufloͤſung von Natron ein, die ſo heiß 

iſt, daß man die Hand darin leiden kann, dann werden die 

Häute zum zweytenmal mit Gallus beſtreuet, und uͤberein⸗ 

ander geſchichtet, damit ſie ſowohl von der Gallusſaͤure 

als vom Gerbeftoff völlig durchdrungen werden. Sie wer⸗ 

den hierauf getrocnet, und um den Staub davon zu trennen 

geſchlagen. 

$. 1033. 

Die fo gegerbten und gereinigten Häute werden hierauf 

auf der Narbenſeite mit geſchmolzenem Talg eingerieben, 

das Einſaugen des Fettes nach der ($. 1027.) beſchriebnen Act 

befördert, und das überflüfige Fett mit einem hölzernen Meſ— 

fer abgeſchabt. Nun wird die Oberflähe der Häute mit 
einer concentrirten Auflöfung von Eifenvitriol angefeuchs 

tet, und man fiehet faft augenblicklich die fehrwarze Farbe her— 

vorkommen. Die Hänte werden nun nach dem Trocknen’ ge: 

reinigt, die Kanten befchnitten, und fie find zum Verkauf 

bereit. | 

Chagreinartig gepreßted Leder. 

| 6. 1034. 

Bon dem ächten Chagrein verfchieden ift das Char 
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greinartig gepreßte Leder, Man verfertigt diefes es 

der vorzüglich in Frankreich aus Ziegenfellen, denen 

man, indem fie mittelft heißen Kupferplatten gepreßt werden, 

die überall mit Eleinen Erhebungen verfehen find, eine Eör: 

nigte Oberfläche giebt. Diefem verwand ift aud) dasjenige 

Leder, dem mittelft den Fifhhäuten (9. 1036,) die förs 

nigen Eindrüche gegeben worden find. > 

Zweyte Abtheilung. 

Fabrikation der Fiſchhaͤute oder des Fifchhauf-Chagreins, 

6, 1035. 

Man nimmt die Benennungen Chagrein und Fiſch— 

haͤute gemeiniglich als gleichbedeutend, fie müffen aber billig 

wejentlih von einander. unterfchieden werden. Der ächte 

orientalifhe Chagrein, deſſen Zubereitung nur aus 

Roß : oder wilden Eſelshaͤuten veranſtaltet wird, iſt 

eine der ältefien orientalifchen Erfindungen, anftatt daß 

die Kunſt die Fiſchhaͤute zum Gebrauch zuzubereiten, von den 

Chineſen abzuſtammen ſcheint. Eben fo unrichtig iſt es 

wenn man glaubt, daß dieſe dem aͤchten orientaliſchen 

Chagrein einigermaßen aͤhnlichen Haͤute aus den Haͤuten 

der Seehunde (Phocis) zubereitet werden, eine Meisung 

die bloß daher abzuſtammen jcheint, daß die zubereiteten Fiſch— 

häute in Sranfreih unter dem Namen Peaux de. chien 

de mer bekannt find, und daß diejenigen Arten der Hay: 

fifhe, aus deren Häuten jene Fiſchhaut zubereitet wird, 

zuweilen Hunde, oder Hundefifche, auch Doggefifche 
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genannt werden. Der berühmte Befmann”) hat über bie 

Natur und Zubereitung, der F iſchhaͤute, oder des Cha— 

greins aus Fiſchhaͤuten, eine ſehr umſtaͤndliche Erläuterung 

gegeben, aus dem das Folgende mitgetheilt werden por 

$: 1036," 

Die wahre Fiſchhaut oder das Sifssentsnsre, | 

beſtehet aus einer auf der aͤußern oder obern Flaͤche mit kleinen 

ſcharfen Erhebungen beſetzten Haut, welche einerfeits von den 

Hutmadern,. fo wie zum Abreiben und Gflätten der aus 

Elfenbein, aus Knochen, undaus Holz fabrieirten Waa— 

ren, welche lakirt werden follen, gebraucht wird; andernſeits 

gebraucht man ſie in der Gerberey, um die gepreßten Haͤute 

damit darzuftellen; zu welchem Behuf die fehöuften feinnarr 

bigen Fahlleder mit der Narbenfeite auf eine Fiſchhaut ger 

lege, und dann mit der Blankſtoßkugel geſtrichen wer⸗ 

den, um ihnen ſtarke Narben zu ertheilen. Endlich werden 

die Fiſchhaͤute fo zugerichter,. daß daraus Ueberzůge fe 

Futterale fuͤr Fernglaͤſer, Brillen „ꝛc. von uͤberaus angeneh—⸗ 

men Anſehen verfertigt werden koͤnnen, wie ſol ches weiterhin 

beſchrieben werden fi off. x 

7 

$. 1037. 

Di Fifche deren Häute zu dem Behuf zubereitet wer: 

den, beftehen in den verfchledenen Arten der Hayfifche 

(Squali), welche im Weltmeere, vorzüglih im noͤrdli— 

hen, im füdlihen, im mitländifhen Meere, haͤu— 

93J. Beckmann Vorbereitung zur Waarenkunde 1.1. Th. 

Göttingen 1794- ©, 193. %. 

* 
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figer in der Nordſee, und ſeltner in der Oftfee leben. 

Ihre Heut ift, ſtatt mit Schuppen, mit größern oder Eleis ° 

nern, gröbern oder feinern Stacheln defekt, die nach dem 

Schwanze zu etwas gebogen oder geneigt find, fo daß man ihre 

Schärfe weniger bemerkt, wenn man in der Nichtung vom 

Kopfe nach dem Schwanze oder nach den-Seiten herunter mit 

der Hand fireicht. „ Don jenen Fiſchen kennt man vorzuͤglich 

ſechs verſchiedene Arten, deren Haͤute benutzt werden, nemlich 

den getiegerten Hay, den kleingefleckten Hay, das 

Seeſchwein, den Meerengel, den Dornhay und den 

Carcharias oder Menſchenfreſſer, und außer dieſen 

wird auch noch die Haut vom Engelrochen oder Engels: 

fifch, der viel Eleiner-ift, und bey Genua und Neapel 

gefunden wird, zu gleichem Behuf verwendet, | 

$. 1038. 

Sollen die Haute gedachter Fifche zur Handelswaare zur 

bereitet werden, fo werden folche gleich nad) dem Abziehen 

ausgefpannt, auf ein Brett genagelt, und um das Entftehen 

| "der Runzeln zu verhuͤten, langſam getrocknet; wobey die Flof: | 

fen daran gelaffen werden, welche fih durch ein fehr feines 

Korn auszeichnen, und insbefondre zu feinen Arbeiten ge— 

wähle werden. Die meiften diefer Häute kommen aus Por 

tugal; und in. Deutſchland werden ide über Brer 

men und Hamburg gezogen, 

Be 
Um fie fo zuzurichten, wie fie unter dem Namen von 

Ehagrein zu gebrauchen find, mit welchen fie jedoch nicht ver; 

wechſelt werden duͤrfen, werden die Stacheln und Spitzen abge— 
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ſchliffen. Man befitzt auch dergleichen zubereitete Flſchhaͤute, 

die glatt und glaͤnzend ſind, und in einem dunkelgefaͤrbtem 

Grunde, groͤßere und kleinere hellfarbige helldurchſichtige Fle⸗ 

cken erkennen laſſen, ſo daß das Ganze das Anſehen einer 

aus halb durchſichtigen Steinchen, (die aneinander gekuͤttet, 

abgeſchliffen und pollert find) gebildeten Mofaike beſitzt. 

. $. 1040, a 

Um diefe Zurichtung zu veranflalten, wählt man eine 

Haut mit etwas ftarken uud fleenförmigen Stacheln. Mean 

jchleift die Spigen auf einem Sandſtein fo ab, daß fie ſaͤmt⸗ 

lich eine gleiche Hoͤhe bekommen. Nun faͤrbt man die Haut, 

gruͤn, gelb, oder auch mit einer andern Farbe; und wenn 

dieſes geſchehen iſt, gießt man die Zwiſchenraͤume welche ſich 

zwiſchen den hervorragenden Stacheln befinden mit ge⸗ 

ſchmolznem ſchwarzen oder rothen Siegellack aus. Man glaͤt⸗ 

tet nun das Ganze mittelſt eines in Oel getauchten Lappens; 

und ſo entſteht ein ſchwarzer oder rother Grund, in welchem 

die halbdurchſichtigen Erhebungen der gruͤn gefaͤrbten Haut⸗ 

ſtacheln wie eingekuͤttet erſcheinen. Jene Zubereitung iſt es 

insbeſondre deren Erfindung den Chineſen zugehoͤrt, und: 

die bis jetzt vielleicht nur allein in Frankreich in Ausuͤ— 

bung geſetzt wird. Uebrigens iſt zu bemerken, daß dieſer Ueber— 

zug nur erſt dann veranſtaltet wird, wenn man der vorher 

erweichten Haut ſchon die erforderliche Form gegeben hat. | 

; 

Ze hin— 

_ 

1 
E 



— 161 — 

Zehnter Abſchnitt. 

Von der Gerbung des Leders mit Eiſenvitriol, und 
| ‚andern mefallifchen Salzen. . 

‚$. 1041, 

Die Aufloͤſungen der Metalle in den ſauren Salzen, zeich— 

nen ſich in der Regel durch einen mehr oder weniger aͤtzen— 

den, aber immer zufammenziehenden Geſchmack aus, und 

Thierhänte die man hineintaucht, werden eben fo genarbt, 

wie in der Ertraktion von Eichenrinde. Jener Erfolg finder 

insbefondre bey denjenigen metallischen Auflöfungen ſtatt, in 

welchen das Metall einen hohen Grad der Dridatio n an 

genommen hat, nemlich in welchen: folches den meiften Sau: 

erftoff gebunden enthält. 

| $. 1042. n: 
Zu dergleihen Auflöjfungen gehören vorzüglich die des 

Zinnes im Rönigswaffer, die des Bleyes in der 

Salpeterfäure, die des Kupfers in der Salpeterſaͤu— 

ve, fo wie das Salpeterfaure und das rothbe Schwe— 

felfaure- Eifen. Sie haben nicht bloß die Eigenfchafe 

die grünen Ihierhäute zu narben, fondern ſolche nehmen ſo⸗ 

gar, wenn ſie lange genug darin eingetaucht bleiben, einen 

wahren gegerbten Zuſtand an. 

$. 1043. 
Jene Eigenſchaft der metalliſchen Aufloͤſungen — 

den Engländer Herrn Aſhton geleitet zu haben, indem es 

die Erfindung, gemacht zu ‚haben glaubte, mit — 

Hermbſtaͤdts Gerbekunſt. 2. Theil, 



Mitteln ein gegerbtes Leder darzuſtellen, daß dem mit Ei⸗ 

chenlohe gahrgemachten in feiner Güte gleich kommen ſoll. 

Aſhton erhielt unterm 16, Januar 1794 von der englis 

ſchen Regierung ein Patent auf ſeine Erfindung, und er war 

dreift genug fein angebliches Geheimniß andern Staaten ger 

gen ein Equivalent von 30000 Thalern zu offeriven. 

| $r 2044 u. | 
Jenes Anerbieten, und die. deinfelben — Pro⸗ 

ben des Aſhtonſchen Sohlleders, gaben mir Gelegenheit 

ſolches kennen zu lernen und zu unterſuchen; und es bedurfte 

in der That ſehr wenig Mühe um zu finden, daß das zu 

jenem Leder gebrauchte gerbende Material nichts anders, als 

Schwefelfaures Eifen oder Eifenvitriol:ift; au 

gelang es mir durch meine eigne Arbeiten ein Leder zu pro— 

duclren, das dem aus England erhaltenen In allın Stuͤ— 

fen gieich kam. | u 

.$. 1645; 

Spaͤterhin — Aſhton ſein Verfahren ſelbſt bekannt 

gemacht, die Vorſchriften dazu habe ich ſchon fruͤher ange— 

zeigt *), fie find aber von folcher Art, daß Aſhton entwe⸗ 

der dadurch ſein vermeintliches Geheimniß abſichtlich Hat ver: 

ftecfen wollen, oder man, müßte die möglichfte Unwiſſenheit 

deſſelben vorausſetzen, denn die Materialien die, derjelbe vor: 

fchreibt, und die Behandlung die er empfiehlt, find jo wieder 

fprechend, daß es eines Theils unmöglich) ift den vorgefesten 

Ns 

PRESENT BSREON 

*) Hermbftadts Sournat für kedertabritamten di Se 

ber ꝛc. 1. Band ©, 306, 



— 163 — 

Zweck dadurch zu erreichen, fo wie. andern Iheils ganz ein: 

ander entgegeugeſetzte Erfolge daraus hervorgehen muͤſſen. 

Statt aller weitern Kritik über jene Methode des Aſhton, 

werde ich bier diejenigen Berfahrungsarten befchreiben, welche 

ich durch eigene darüber angeftellte Arbeiten, als die beften 

ausgemittele babe. ! 

Erfte Methode. 

$. 1046, | Ha 

Man füllet ivdene oder eiferne Töpfe mit einem gemelr 

nen Eifenvitriol, feßt folche über gluͤhende Kohlen oder bren— 

nenden Torf, und läßt fie fo lange darüber fteben, bis die 

ganze Maffe in den Zuftand einer trocknen Subſtanz von 

heilgelber Farbe übergegangen ift, welche gelb kalzinirter 

. Eifenvitriol genannt wird. Jener gelb Ealzinirte Eifens 

vitriol wird hierauf zerkleinert, und in einem eiſernen Keil 

in zwanzig Zheilen fiedendem Flußwaſſer aufgelöft, worauf 

-man daB Truͤbe abſetzen und die Aufloͤſung ſich klaͤren laͤßt: 

ſie ſiehet jetzt rothgelb aus, iſt durchſichtig, und beſitzt einen 

ſehr zuſammenziehenden Geſchmack. 

$. 1047. 
Jene klare Aufloͤſung des Eiſenvitriols, wird hierauf mit 

ihrem gleichen Umfang reinem Flußwaſſer verduͤnnet, in eine 

hoͤlzerne Wanne oder Kufe gegoſſen, und nun die zu gerbende 

Haut, nachdem ſolche vorher eine Stunde lang darin herum— 

geſchwenkt worden iſt, darin untergetaucht. So bleibt ſie in 

der Bruͤhe liegen, wobey ſie ſtets mit der Fluͤſſigkeit bedeckt 

ſeyn muß. Sie wird alle Tage einmal umgewendet, oder 
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wenigſtens in der Bruͤhe herumgezogen, und damit ſo lange 

fortgefahren, bis ſolche eine gahre Beſchaffenheit erkennen läßt: 

worauf ſie herausgenommen, am Fluß gut gewaſchen, getrock⸗ 

het und appretirt wird. | | | 

6. 1048. 

Die vorhergehende Zubereltung der Haͤute, welche mit 

Vitriol gegerbt werden ſollen, iſt von der ſonſt gewoͤhnlichen 

nicht verſchleden. Starke Ochſenhaͤute werden vorher nach ge⸗ 

woͤhnlicher Art geſchwellet, welches mit einer ſauren Schweil- 

beige aus Schrot oder Kleye, oder auch mit verdünneter Schwe⸗ 

felfäure verrichtee werden. kann. Nur Gallusfäute oder 
-ausgegerbte Lohbruͤhe, darf hiebey nicht zum Schwellen in, | 

Anwendung gefeist werden; fo wie man überhaupt das Hin 

zukommen irgend eines den Gerbe ſtoff oder die — 

lusſaͤ ure enthaltenden Materials abwenden muß, weil ſonſt 

die gegerbten eu” eine ſchwarze Farbe annehmen. 

Zweyte Methode. | 

$. 1049. | 
Nach einer zweyten Art kann dieſe Gerbung des Leders 

veranſtaltet werden, wenn man an die Stelle des Eiſenvi— 

triols eine mit irgend einer Art von Effi g gemachte Auf 

(öfung, des Eifens anwendet, welche das Eifen in einem 

möglichft vollkommnen Zuflande der Dridation enthält. Man 

erreicht diefen Zweck, wenn man das Eifen im gerofteten Zus 

ftande mir Effig In einem Faſſe übergießt, die Mafie oft ums 

rührt, und nun abmwartet, bis eine braune zufammenziehend 

ſchmeckende Auflöfung entflanden if, Man verduͤnnet dieſe 
. En 

| 
j 
\ | 

x 
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Aufloͤſung des Eſſigſauren Eiſens mit ihrem zehnfachen 

Gewicht reinem Flußwaſſer, und bearbeitet nun die Haut 

darin ganz nach der vorher beſchriebnen Art. Dieſe Behandlung 

mit dem Eſſigſauren Eiſen, iſt zwar koſtbarer als “die 

mit dem Schwefelfauren Eifen, aber die damit gegerb« 

ten Haͤute zeichnen fih durch eine fehönere Farbe, und durch 

einen mehr weichen, weniger fpröden Zuftand, als die mit Et 

fenvicriol gegerbten aus, 

Dritte Methode, 

$. 1050. 

Man loͤſe 10 Pfund gewöhnlichen Eiſenvitriol in 

6o Pfund ftedendem Waffer auf. Man feße der Aufloͤ⸗ 

fung 2 Dfund ſtarke Salpeterfäure zu, ruͤhre alles 

wohl um, und laffe die Auflöfung in einer hölzernen Wanne 

erkalten. Man verdünne nun die Auflöfuna mit ihrem dopr 

pelten Umfange von reinem Flußwaffer, und behandle hier⸗ 

auf die Haut in derſelben ganz nach der vorher beſchriebnen 

Art. Die Salpeterſaͤure wirkt hierbey als ein Mittel, 

wodurch dem Eiſenoxid im Vitriol eine große Quanti— 

taͤt Sauerſtoff gegeben wird, durch welchen ſolches nun, 

in Verbindung mit der dabey befindlichen Schwefelſaͤure, 

eine adſtringirende Aufloͤſung darſtellt. 

Vierte Methode. 

$. 1051. 

So erreicht man endlich auch den Zweck, nemlich den 

Eiſenvitriol zum Gerben der Thierhaͤute geſchickt zu ma⸗ 
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chen, wenn man demſelben bey ſeiner Aufloͤſung im ſiedenden 

Waſſer 5 Procent Salpeter zuſetzt. Der Salpeter wird 

hiebey zerlegt, ein Theil der Schwefelſaͤure des Vitriols 

verbindet fih mir. dem Kalt des Salpeters, und kreibt 

die Salpeterfäure aus. Diefe giebt einen Theil ihres 

Sauerſtoffs an das im Vitriol enthaltene ſchwarze 

oder unvollfommme Eiſenoxid ab, und Andere ſolches 

in rothes oder volffommmnes Drid um, das nun, in 

Verbindung mit der Schmwefelfäure, die adfiringivende 

Aufloͤſung darſtellt, welche in dieſem Zuſtande das Gerben 

der Haut veranſtaltet. 
* $. 1052. 

Hier find alfo vier verfchiedene Methoden zum Gerben 

der Thierhäute mit Schwefelfaurem Eifen, fie gewäh: 

ren ſaͤmmtlich einerfey Erfolg, fie unterfcheiden fich aber in 

Hinficht der Koften. Die wohlfeilfie Methode ift die Erſte, 
‚mit dem gelbfalzinieten und im Waffer aufgeloͤſten Bitriof, 

Die befte Methode aber ift die mit dem Effigfauren Ei 

Ten, fie ift aber auch die koſtbarſte; die damit gegerbten 

Haͤute find aber viel weicher und geſchmeidiger, als die an: 

dern, wie ſolches bereits oben bemerkt worden ift. | 

En, 1053. | 

Wenn die Serbung nach der einen oder der andern der 

eben bejshriebnen Methoden veranftaltet wird, fo dauert die 

Gerbezeit für eine Och ſen haut 4 Monat, für eine dünne 

Kuhhaut oder eine Roßhaut 2 bis 3 Monat, und für 

ein Kalbfell 3 bis 4 Wochen; doch hänge die Zeit des 

Gahrwerdens von der Dichtigkelt der Aufloͤſung, nemlich von 
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der Menge des gelöften Eifenorids ab, welches darin enthalt 

ten ift. Wenn Indeffen gleich die Gahrwerdung um fo ſpaͤter 

erfolgt, je ſchwaͤcher die Gerbebruͤhe iſt, ſo zeigen doch auch 

wieder die langſamer gegerbten Haͤute einen feinern, weichern, 

und mehr elaſtiſchen Zuſtand, und verdienen den in ſtaͤrkern 

Bruͤhen gegerbten, welche mehr ſproͤde und Re a 

weit vorgezogen zu werden, 

’ $, 1054. 

Mann kann alfo auf diefem Wege Sohlleder und 

Dberleder gerben; wobey aber zu bemerken, daß die zu 

Oberleder beftimmten Kalbfelle, fo wie alle übrige welche im 

Kalkäfcher bearbeitet worden find, vorher von allem noch inz 

härivenden Kalk vollkommen befreyet feyn muͤſſen, bevor folche 

in die vitriolifche Gerbebrühe gebracht werden. Wiederholtes 

Spülen mit fließendem Waſſer iſt hierzu nicht hinreichend, 

beſſer iſt es die aus dem Kalk gekommnen Haͤute vorher in 

einem Sauerwaſſer aus Gerſtenſchroot, oder in verduͤnneter 

Schwefelſaͤure zu behandeln, wodurch in beyden Faͤllen der 

Kalk hinweggenommen wird, 

Beſchaffenheit der durch Vitriol gegerbten Haͤute. 

6. 1055: 

‘ Die durch den Eiſenvitriol gegerbten Bike “ 

fih durch eine roſtgelbe Farbe aus, fie zeigen beym Kauen 

im Munde einen ſuͤßlichzuſammenziehe nden Geſchmack, und 

färben fich augenblicklich fchwarz, wenn fie mit einer Brühe 

von Eichenrinde, oder irgend einem andern Gerbeftoffhaltigen 

Material zufammen kommen. Es ift daher eine Unwahrheit 
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wenn Aſhton behauptet, ‚er gebe feinen gegerbten Häuten, 

vor oder nach der Gerbung die Farbe mit Eichenlohe. Es 

- fegt diefes einerfeits Mangel an Sachkenntniß voraus, und 

andernfeits muß er diefe Methode nicht einmal ſelbſt verſucht 

haben, weil er ſonſt uͤberzeugt worden ſeyn wuͤrde, daß man 

auf dieſem Wege keine DEREN — ——— 

Haͤute Pro 

$. 1056, Y 

Unterſucht man die durch MESSER IR oder auch 

durch andre adftringivende Metallauflöfungen gegerbten Häute, 

es mögen Sohl⸗ oder Oberleder feyn, fo ſcheinen felbige dem 

äußern Anfehn nach eine gute Defchaffenheit zu verrathen. 

Selbſt beym Einfchneiden mit dem Meffer nimmt man nichts 

wahr, was verwerflich wäre, und dennoch taugen ſolche nichts 

zum Gebrauch, wie ich gleich bemerken will. 

6. 1057. ' 
Weicht man jene gahren Haͤute in reines Waͤſſer ein, 

ſo nimmt dieſes ſehr bald eine gelbliche Farbe und einen Ei— 

ſenhaltigen Geſchmack an, die Haut verliert ihre vorige Fer 

ſtigkeit, ſie wird weich und fleifchig. Sest man Salzſaͤure 

hinzu, fo nimmt fie allen Eifengehalt aus der Haut in fich, 

und fie iſt nun von einer völlig rohen Thierhaut wenig vers 

fchleden. Hieraus folgt alfo, daß der Eifenvitriol zwar 

die Eigenfchaft befist, die Safer der Haut zufammen zu zie⸗ 

hen, Eeinesweges aber fie fo zu gerben, wie folches die ad- 

ftringivenden Vegetabilien, vermiöge des darin enthaltenen Ger⸗ 

beſtoffes ausüben; und man kann daher ſagen, daß der Eir 

ſenvitriol die thieriſchen Haͤute zwar zufammenzie 

% 
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het, kelnesweges aber, daß er dieſelben wirklich gerbt oder 

gahr macht. 

6. 1058. 

Jenes wird hinreichend ſeyn, um zu uͤberzeugen, daß die 

von Aſhton vorgeſchlagene Gerbungsart mit metalliſchen 

Aufloͤſungen, keinesweges zur Ausuͤbung im Großen ange— 

wendet werden kann, wenn man nicht ein ſchlechtes Leder da— 

durch produciren will, mit welchem jeder Schuhmacher oder 

andere Abnehmer betrogen feyn würde. Ueberbies laͤßt ſich 

auch nicht einſehen, warum man nach einer Erfindung trach— 

tet, das Leder ohne Lohe zu gerben, da an Lohe gar Eeln 

Mangel ift, wenn man nur nicht gerade Eichenlohe verlangt, 

die aber entbehre werden kann, da fie nur vermöge des darz 

in befindlichen Gerbeſtoffes wirkt. 

Anhang. 

9. 1059. 

Endlich hat noch vor ganz Eurer Zeit Herr Hatchett 

ein engliſcher Phyſiker bewieſen, daß wenn man Torf oder 

andre verdrennliche Materialien mit Salpeterfäure fies 

det, und den Ruͤckſtand mit Waſſer auslaugt, eine braune 

zuſammenziehend ſchmeckende Subſtanz gebildet wird, welche 

die Eigenſchaft beſitzt, thieriſche Haͤute zu gerben, und die 

derſelbe aus dem Grunde fuͤr einen kuͤnſtlichen Gerbeſtoff an: 

ſiehet. | + 

. robo. | 

Sch habe Hatchetts Methode zur Darſtellung eines 

ſolchen kuͤnſtlichen Gerbeſtoffs unterſucht, und ſolche vollkom— 

* 
/ 
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men richtig befunden. Das auf folhem Wege erzeugte ger: 

bende Mittel hat allerdings bie Eigenfchaft, die thierifihen ’ 

Häute zu narben, und ſolche zufammenzuziehen; aber: in feis 

nen übrigen Eigenfchaften weicht daſſelbe ſo ſehr vom wah⸗ 

ren Gerbeſtoff ab, daß ihm dieſer Name in keinem Be⸗ 

tracht zugeeignet werden kann. 

$. 1061, 

line) (ehrt die Erfahrung, daß faſt alle minerall: 

fche Säuren die Eigenjchaft befigen, die thierifchen Hänte zu 

narben, und fo zufammenzuziehen, daß folche eine den ges 

gerbten ähnlichen Befchaffenheit annehmen; und es wiirde Ins 

tereffant feyn, durch eine Neihe darüber angeftellter Verſuche 

alle die mannigfaliigen Berändrungen wahrzunehmen, die fie 

dabey erleiden. Wielleihe Fame. man hiedurch zu neuen Re— 

firltaten, die wenigftens auf eine neue Serbungsart hinleiten 

koͤnnten, welche jetzt noch unbekannt iſt. 

Eilfter Abſchnitt. 

Bon der Gerberproduktenkunde; oder von der Kennt— 
niß zur Beurtheilung der inannigfaltigen Lederarten, 
il in a ars Ländern fabrieirt werden, 

J 

Ge, 1062, | | — 

De Haut eines jeden thieriſchen Geſchoͤpfs, von rk 

Are und Abſtammung daffelbe auch fey, ift fähig fich auf 

eine oder bie andre Art gerben, und in den Zuſtand des Le⸗ 

ders umaͤndern zu laſſen. So entſtehen hieraus verſchiedene 
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Arten des Peders, welche 1) nach der Art des Tieres von 

dem die Haut genommen war; 2) nach dem Geſchle chte 

deſſelben; 3) no deffem Alter; 4) mach feiner gefunden 

oder Eranfen Beſchaffenheit, von einander abweichen. 

g. 1063. 

Außer jenen natuͤrlichen Verſchiedenheiten, wodurch ſich 

die Lederarten von einander auszeichnen; koͤnnen ſolche aber 

auch nach der Bearbeitung verſchieden ſeyn, welche bey deren 

Zubereitung angewendet worden iſt, ſo wie nach den man— 

cherley aͤußern Einfluͤſſen, welche dabey wirkſam geweſen ſind: 

denn auch dieſe haben einen ſehr bedeutenden Einfluß ‚auf &e 

Defchaffenheit des Leders. 

$. 1064. 

Zu dieſen feßtgenannten Gegenſtaͤnden müffen füglich 

gezählet werden: 1) die Befchaffenheit des Waflers, worin 

„die feifchen oder trocknen Häute eingeweicht worden find; 2) 

die Dauer oder Zeit der Einweihung; 3) die Natur des Beiz⸗ 

mittels wodurch fie zum Abpaͤlen vorbereitet worden find; 4) die 

natürliche Beichaffenheit der Schmwellbeize oder der Gährungs: 

mittel, womit fie gefchtwellee werden; 5) die Dauer der Zeit 

während welcher man fie ſchwellen läßt, und die Temperatur 

bey welcher diefe Operation verrichtet wird; 6) die Natur 

des angemendeten Gerbematerials, ob felbiges wirklichen Gerbes 

off enthäfe, oder nur ein zufammenziehendes Mittel ift wie 

der Alaun ‚ oder ob gar fein gerbendes Wefen angewendet 

wird, wie beym fämifchen Leder; 7) die Dauer der Zeit in wel; 

cher die Haut dem gerbenden Material ausgefest wird; 8) 

die Temperatur bey weicher ſolches geſchiehet; 9 die Dicke, 

” 



welche man der Haut vor dem Gerben gegeben bat: 10) 

ber Umftand ob bie Hänte mit einem fettartigen Mittel 9% 

tränft worden oder nicht; 11) die Defchaffenheit des Fettes, 

ob ſolches groͤber oder feiner iſt; 12) ob daſſelbe warm oder 

kalt eingerieben worden; 13) ob die Oberfläche des Leders 

glatt, narbig, koͤrnig, oder rauh iſt; 24) ob die Fleiſch⸗ oder 

bie Haarſeite vorzüglich bearbeitet worden iſt. 

$. 1065. | 

Endlich gehoͤren hleher die verſchiedenen Manipulationen 

im Ganzen, deren man ſich in verſchiedenen Laͤndern bedient, 

um die eine oder die andre Art des Leders gahr zu machen, 

welche ſaͤmmtlich auf die erzeugten Fabrikate einen mehr oder 

weniger bedeutenden Einfluß haben. Alles diefes zufammenz 

genommen iſt eg, was zu einer vollfländigen Kenntniß und 

Denreheilung der mannigfaltigen Lederarten gerechnet werden 

muß: und diefe Kenntniſſe, von der Art der Zubereitung, dem 

Lande in welchem fie vorzuͤglich ausgeuͤbt wird, fo wie der Ber 

ſchaffenheit des dadurch producirten Leders im Zufammens 

bange, machen den Gegenſtand der Gerberproduftenfunde 

aus. Um hievon eine deutliche Anſicht zu geben ‚ werde ic) 

jede einzelne Art des Leders nach feinen vorzüglichfien Eigen: 

ſchaften hier naͤher beſchreiben, und ſolche * alphabetifcher 

— darſtellen. 

Abdeckerleder. 

$. 1066. 

Des Wortes Abdecken bedient man ſich überhaupt, ? 

‚um ben verreckten, krepirten nem) an einer — 
J 
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geſtorbnen TIhieren die Haut abzuziehen. Abdederleder 

wird aus demfelden Grunde dasjenige Leder genannt, wei, 

ches aus Häuten von Erevirten Thieren zubereitet worden ift. 

Mit dem Namen Abdeckerleder gleich bedeutend, ſind 

auch die Benennungen Streblingsleder, oder Gefall— 

ne Leder und erſtunkne Leder. Jene von gefallenen 

oder krepirten Thieren gewonnenen Leder, ſie moͤgen auf die 

eine oder die andre Art zur Gahre gebracht und zubereitet 

worden feyn, unterfcheiden fich flets durch einen muͤrben Zur 

fand, eine geringe Feftigkeit, und eine davon abhängende 

leichtere Zerſtoͤrbarkeit von denjenigen Lederarten, welche von 

geſunden und friſch geſchlachteten Thieren gewonnen worden 

find. Der zureichende Grund hievon, iſt allein in der Vers 

Anderung der Grundmifchung zu fuchen, welche die Häute 

der Thiere durch die Krankheit ihres Körpers erleiden mußten, 

die daher auch noch in den Haͤuten derſelben fortwirkend iſt. 

Im friſchen Zuſtande erkennt man die Haͤute der Sterblinge 

leicht an der mehreren Haͤrte und Starrigkeit der Haare. 

Sonſt nennt man aber auch erſtunkne Leder diejenigen, 

deren Haͤute man zu lange in der dazu beſtimmten Beize 

gelaſſen hat, die daher in Faͤulniß uͤbergegangen ſind, und 

dadurch eine gleiche Zerſtoͤrung wie ph die Krankheit der- 

Thiere erlitten haben. 

Alaunleder. 

| $. 1067. 

Das Alaunleder ($. 957.) iſt eine Art weißgah 

res Leder, welches bald farbenlos, bald braum, bald 
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ſchwa tz gefärbt in den Handel gebrachte wird. Es wird 

wie das gewoͤhnliche weißgahre Leder mit Alaun und Sal; 

gahr gemacht, und mit Fett getraͤnkt, vorher aber niche in 

dem Kalkaͤſcher behandelt. Das Alaunleder welches 

dieſen Namen in Deutſchland führe, iſt aud unter 
dem Namen Ungarifches Leder bekannt. Man verfertiget 

daffelde aus den Häuten von allerhand Thieren, insbefondre 

aber aus ſtarken Ochfenhäuten. Es ift vorzäglih zu ſtar⸗ 

fer Sattler; und Riemerarbeit beſtimmt. | 

Bautzner Leder, 

$. 1068. 

Mit jenem Namen bezeichnet man ein Lohgahres, bald 

weißes bald vothgefärbtes Leder, das zu Bautzen in 

der Ober lauſitz vorzüglich fhön fabrleirt wird. Das Bautz— 

ner Leder beficht aus Kalbfellen oder ud Schaaf 

fellen, welche mit der Rinde von Fichten von Tannen 

und von Weiden gahr gemacht worden find. Die gegerbten 

Häute werden nach dem Serben mit in Waſſer aufgelöftern 

Alaun angeftrichen, und hierauf in einer mie Kalkwaſſer 

gemachten Abkochung von Fernambuck- oder Brafilien 

holz roth gefärbt. Sol die Farbe heil werden, fo kocht 

man das Holz mit Alaun und Effig, und feßt demjelben 

vor dem Auskochen etwas Kurkumewurzel zu. 

Bloͤßen. Bloͤßlinge. 

$. 1069. 

Bloͤßen nennt man die thieriſchen Haͤute, nachdem ſie 

* 

* a 



von den Haaren und dem überfläfligen Sleifch befreyet find, 

und ein Mittelding zwijchen Fell und Leder ausmachen, 

Wenn man bie Blößen an der Luft trocknet, fo. nehmen fie 

gewögislich eine Schwarze Farbe an, welches verhindert, daß 

man folche in diefem Zuftande verjenden kann. Der zureis 

chende Grund hievon liegt aber allein in den Kalkcheilen, die 

noch darin vorhanden find. Da es fehr gut feyn würde wenn 

man die getrockneten Blöfen zu einem Gegenflande des Hans 

dels machen koͤnnte, jo habe ich mich bemuͤhet eine Zubereis 

| tung ausjündig zu machen, ‚um fie” beym Austrocfuen vor 

dem Schwarzwerden zu jchügen. Dies iſt mir ſehr gut ges 

lungen, wenn ich ſolche 24 Stunden lang in ein Sauerwaffer 

einweichte, das aus einem Theil Foncentrirter Schwefel; 

fäure und 500 Theilen Waffer, oder aus einem Theil 

Effig und 12 Theilen Waffer gemengt ift. Sene Säuren 

siehen die Kalferde aus den Häuten aus, und fie nehmen 

nun nach dem Trocknen bloß einen Pergamentartigen Zuftand an. 

Brafilianifche Selle oder Buenosaires Haute, 

$. 1070. 

Buenosalres; oder DBrafilianifche Felle, nennt man 

eine Art fehr ſtarke Häute von milden Ochſen oder Büffeln, 

welche man aus Spanien von Buengsaires ziehet, Sie 

werden dafelbft bloß für fich, oder. mit wenigem Salz einge; 

trieben, an der Sonne getrocknet. Sie zeichnen ſich vor an— 

dern Haͤuten dadurch aus, daß ſie ſich nach dem Schwitzen 

ſehr ſchwer enthaaren laſſen, wenn nicht das Schwitzen ſehr 

weit getrieben wird. Da aber hiedurch die gute Beſchaffen— 
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heit der Häute leicht gefiört werden kann, fo pflegt man an 

einigen Orten, vorzüglich in Frankrekch, dergleichen Felle 

zu rafieren. Vebrigens muß man beym Einfauf diefer Haͤute 

ſehr behutſam zu Werke gehen, denn es finden ſich oft Stellen 

darin die gauz geſtoͤrt ſind. Der Grund hievon iſt vielleicht 

allein darin zu ſuchen, daß ſie waͤhrend dem Transport auf 

den Schiffen feucht werden und einen Anfang der Faͤulniß 

erleiden, die denn auf das daraus producirte Leder von einem 

nachthelligen Einfluß if. Holland ziehet fehr ‚viele Selle 

entweder aus den Colonien felbft, oder über Spanien 

und Portugall. Sie werden nad) den Stapelplägen, und 

nad) den Häfen wo fie ausgeladen werden benannt ‚dsı) 

Buenos⸗Aires; 2) NovasColonia; 3) Braſilia⸗ 

ner; 4) Ranguera; 5) Caragai; 6) Havannaz 7) 

Portorieo; und 8) St. Domingofelle. Bey der An— 

£unfe in Holland werden fie in drey Sorten ausgelejen, in. 

Gute, in Haldgute, und in Ganze gefunde unter; 

fchieden. Unter allen diefen werden die Languerafelle für 

die beften gehalten, weil folde am dickſten und reichten an 

der Maſſe des Leders find, R 

Srillenleder, Leder zu Brillenfutteralen. 

$. 1071, ) ; a? 

Das Brillenleder if eigentlich eine Art von halbem 

Pergament, das aus den Häuten Eleiner Thiere, als Kalb 

fellen, Bock Ziegen: und Schaaffellen zubereitet wird. Sie 

werden nach gewöhnlicher Art enthaaret, auf der Fleiſchſeite 

gefhlichtet, und dann einige Wochen, zumeilen auch mehrere 

| AN a Monate 
f , 

% " “A 



Monate lang im Kalkäfcher gelaffen. So wie fie aus fel 

bigem kommen, werden fie im Flußwaſſer ausgeftrichen, und 

denn im noch feuchten Zuftande gleich verarbeitet, indem man 

fie ausfpannt, und in die erforderlichen Formen ſchneidet. 

x 

Brüßker Leber, 

6. 1072. 

Das Brüßler Leder beftehet in einem aus den Häuten 

von jungen Schaaf? und Ziegenlämmern zubereiteten weiß: 

gahrem Leder, das nach Art des Franzoͤſiſchen Leders 

($, 952.) gegerbt worden if. Man verkauft das Brüßler 

Leder entweder weiß oder verfchiedentlich gefärbt. Es ber 

fige ein fanftes Gefühl, und ein feidenartiges Anfehen. Sonft 

gebfauchte man ſolches ganz vorzüglich zum Ueberziehen der 

hölzernen Abfäge für Weiberſchuhe; auch wird daſſelbe zu 

Geld; und Tabacksbeuteln verarbeitet. 

Chagrein. 

$. 1073, 

— Chagrein, welcher auch Chagrin und Scha⸗ 

* genannt, und nad) einer ganz eignen Art (89. 1011.) aus’ 

Pferdehaͤuten fo wie den Häuten von wilden Efeln 

fabricirt wird, erhält man vorzüglich aus der Tuͤrkey. Die 

feinfie Art des Chagreins befommt man aus Conftans 

tinopel, eine fchlechtere Art wird aus Tunis, aus Als 

gier, und aus Tripolis gezogen, Der Chagrein iſt ein 

ſtarkes hartes Leder, deffen Narbenſeite überall mit Kleinen 

Erhabenheiten bedeckt ift, und ſich im Waffer leicht erweichen 

Hermbftädes Gerbefunft. 2. Theil. 12 
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laͤßt. Man bekommt ſolchen von mannigfaltigen Farben. 

Man unterſcheidet aͤchten und unächten Chagrein: Der 

Letztere beſteht gemeiniglich in gepreßtem Kalbleder oder 
auch Ziegenleder ($. 1034.) und darf mit dem ea ai | 

a, nicht a werden. 

Eorhian; 

. $. 1074. nF? 
Der Eorduan iſt eine Art Safftan, gemelniglich 

aber viel Eleinnarbiger und weicher als der Erſtere, auch hat 

man ihn bald völlig glatt bald mit rauber. Oberfläche, 

und von fehr verfchiedenen Farben; er wird wie der Saf fian 

aus Bocr und Ziegenfellen verfertiget, und macht ein loh⸗ 

gahres Leder aus. Den fhönften Corduan ziehet man aus 

der Levante, vorzüglich aus Conftantinopel, aus Smirna 

und aus Aleppo. Diefem folgt in der Güte der aus Spuw 

nien, aus Ungarn, und aus Franfreich. In Deutſch— 

land wird bis jeßt noch wenig Corduan fabrieirt. Was man 

unter diefem Namen verfauft, dazu läßt man gemeiniglich die 

fehon zubereiteten Haͤute aus der Tuͤrkey über Venedig 

fommen, und begnügt fich damit fie zu färben, zu narben 

und zu glätten. Wie der Corduan fabricirt wird, iſt bereits 

($. 896.) befchrieben worden. 

Daͤniſches Leder, 

$. 1075. 
Wit dem Namen dänif hes Leder werden gemeinig- 

lich zwey verfchiedene Arten, nemlih braͤunliches und weis 

a ah ui a an rn ih 



ßes bezeichnet. Zu beyden werden Schaaf: und Lämmerfelfe 

verarbeitet; beyde unterjcheiden fi) aber dadurch, daß das 

braune dänifche Leder, welches auh Handichuhleder 

genannt wird, ein durch Weldenrinde Lohgahr gemachtes 

Leder ($. 920.) iſt; wogegen das weiße daͤniſche Leder 

($. 929.) eine Art weißgahres Leder ausgemacht, das mit 

dem weiterhin zu befchreibenden Erlanger, und Fran zoͤ⸗ 

fifher:Leder fehr uͤbereinkommt, wenlgſtens ganz nad) der; 

felben Arc zubereitet wird. MWebrigens hat man auch weiß: 

gahres dänliches Leder von bräunlicher Farbe, die man 

demfelden bloß durch ein Bad von Lauge die aus Eichen— 

holzaſche zubereitet iſt ertheilt. Beyde Arten, fo wohl das 

Lohgahre als-das weißgahre dänifche Leder, find uͤbri— 

gens fehr weich und fanft, und werden zu den feinften Hand; 

Schuhen verarbeitet. 

Elaftifches Leder, Zugleder, 

$. 1076. 

Elaſtiſches Leder oder auch Zugleder wird jedes 

Leder genannt; dem durch eine Fünftliche Bearbeitung die Eigen: 

fchaft gegeben worden iſt, ſich nach dem Ausdehnen von ſelbſt 

wieder zufammen zu ziehen; daher auch die Benennung 3 ugs 

leder für felbiges vorzüglich entſtanden ift. So bereitet 

man elaſtiſche Stlefelſchaͤfte, die man vormals nur 

allein aus England erhielt, und elaſtiſche Schaaffelle, welche 

von den Klaviermachern gebraucht werden, um die Seiten | 

damit zu dämpfen, Die Art und Weife wie dergleichen elaſtl⸗ 

fche Leder zubereitet werden, wird in der Kegel geheim ges 
cf 
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halten, mir iſt indeſſen bekannt, daß ſie ein Walken mie 

den Händen bearbeitet werden. Man ziehet nehmlic die dazu 

beftimmten lohgahren Häute, in einem Halbtrocknen Zuſtande 

nach der Lange aus, und walkt fie mit den Händen um ihre 

£leinften Sofern in einander zu verſchieben. Iſt dieſes geſche⸗ 

hen, ſo werden ſie nun ſo zuſammengewalkt, daß fie ſich ver: 

Eürzen, und denn nach der Breite ausgezogen. Nun werden 

fie wieder nach der Länge und nach der Breite in einander 

gewalft, fo daß die ganze Haut in ihrer Dicke vermehrt, in 

ihrem Umfange aber verkleinert wird. Hierdurch erhalten 

die Häute eine befondere Weichheit und Elaftieltät, fo. daß 

fie fich nicht nur Teiche dehnen laſſen, ſondern ſich auch 

leicht von ſelbſt wieder zuſammen ziehen. 

Elends Haͤute. 

$. 1077. 

Man verſtehet darunter die ſaͤmiſchgahr gemachten 

Haͤute des Elendthiers, das in den Ländern des noͤrdli— 

chern Europas angetroffen wird. Die ſaͤmiſchgahr gemachten 

Haͤute dieſes Thiers werden vorzüglich zu Beinkleidern vers 

arbeitet, und wegen ihrer Weichheit, Geſchmeidigkeit und 

Elaſticitaͤt, zu dieſem Behuf ſehr geſucht und geſchaͤtzt. 

Engliſches Kalbleder. 

$. 1078. 
Mit dem Namen Engliſches Kalbleder werben 

vorzüglich diejenigen lohgahren Kalbfelle belegt, melche die 

GSerbereyen zu Southwark und Briftol produeiren, und 
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denen man eine ganz beſondre Güte zuſchrelbt. Das South— 

warfers Leder wird aus der Londoner Vorſtadt Nas 

mens Southwark erhalten, und gemeintglich auch Kondor 

ner:Leder genannt. , Man hat indeffen erkannt, dag die 

* Güte des englischen Kalbleders weniger in der Art feiner Zus 

bereitung, als vielmehr in der Befchaffenheit der rohen Häute 

gegründet ift welche dazu angewendet werden. Diefe beſtehet 

indeffen in der Größe des Kalbes von welchem die Haut 

genommen iſt, in der gefunden Beſchaffenheit deffelben, und 

der guten Nahrung die dafjelbe genoffen hat. Man produs 

eire auch in verfchiedenen großen Deutfchen Gerbereyen ein 

Leder, das dem Englifchen nichts nachgiebt, indem man aus 

gefuchte Häute dazu verarkeitet, und der Bearbeitung feldft, 

die möglichfte Aufmerffamfeit widmet: dergleichen Anſtalten 

nennen fich daher auch Englifche Lederfabrifen. Was vie 

wirklich aus England kommenden Kalbleder, nemlich die 

Brifofer und Southwarker betrift, welche einen vor; 

züglichen Segenftand des Handels ausmachen, fo Eünnen beyde 

Arten durch folgendes erkannt und unterfchieben werden. Das, 

Briftoler Leder ift auf der Narbenſeite und zwar auf 

dem Schwanze mit dem engliſchen Wappen oder Stempel, 

und nahe dabey, oder im Schilde, mit dem Worte Medio 

Briltoli bezeichnet; welches feiner wahren Bedeutung nad: 

Ertrafeines englifhes in Briſtol fabricirtes 

Kalbleder bedeuten fol, Die Narbenfeite ift bräunlich, 

beide Seiten find fehr weich fanfe und fettig im Ge— 

fühl. Die Fleiſchſeite iſt gleichfalls angenehm braun, und 

fuͤhlt ſich Samtartig an. Das Southwarker⸗Leder hat 
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den engl. Stempel auf dem Stan, ohne ein anderes Ab⸗ 

zeichen. Seine Farbe iſt heller als die vom Briſtoler Le⸗ 

der, beynahe Aſchfarbig, auch iſt es viel ſtarrer als jenes, ar 

Arten ziehet man am beften aus London. 

Erlanger keder. 

$. 1079. ne 

Erlanger Leder nennt man ein fehr feines gefchmeidiges 

und glänzendes weißgahres Leder, das aus den Häuten von 

Schaaf: und Ziegenlämmern zubereitet worden tft (6. 

952.) und zu feinen glafürten Handſchuhen beftimme. ift. 

Es ift ganz daffelbe, welches auch unter dem Namen Sram 

zoͤſiſches Leder In den RER kommt. 

Fahlleder, oder Pfahlleder (auch Schmalleder). 

$. 1080. 

So nennt man ‚ein Lohgahres Leder welches von bün— 

nen Ochſen⸗ und Kuhhaͤuten zubereitet iſt, und als ein ſtar⸗ 

kes Oberleder zu Schuhen und Stiefeln verarbeitet wird, 

Das Fahlleder wird gleich vom Anfang an mit vieler 

Aufmerkſamkeit zubereitet. Nach dem Einweichen der Haͤute 

werden dieſelben durchs Ausſtreichen auf dem Schabebock vom 

anhaͤngenden Waſſer befreyet, dann kommen ſie in den Kalk⸗ 

aͤſcher, in welchem fie, um dem Zerſtoͤren der Haͤute vorzubeus 

gen, zuwellen aufgefchlagen werden. Nach der Kaͤlke werden 

fie abgepälet, dann. im fließendem Wafler eingehängt, und 

auf der Fleifchfeite der Kalk fo rein wie möglich ausgeſtrichen. 

Sie werden hierauf abermals in fließendem Waſſer eingeweicht 
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und mit dem Glaͤttſtein auf der Narbenſeite geglaͤttet; 

hierauf aber nechmals mit dem Streicheiſen ausgefteichen. 

So von allem Kalk möglichft befreyet, kommen die Häute 

nun in die Farbe (die Erds oder Treibfarbe), die aus 

Sauerbrühe (ausgegerbter Lohbruͤhe) und Eihenlohe ber 

reitet ift, in welcher fie täglich ein Paarmal umgekehrt, auch. 

wohl aufgefchlagen werden. Nach dem die Häute 4 bis 5 

Tage in der erften Farbe beharret haben, wird die alte Lohe 

herausgenommen, frifche zugegeben, und nun die Häute aufs 

neue darin behandelt; worauf fie in der Grube eingefegt und 

rothlohgahr gemacht werden. Sie werden hierauf geſpal— 

ten, nemlich durch das Streiheifen von aller Feuchtigkeit 

möglichft befrevet, duf Stangen Halb getrocdnet, dann mit 

Steinen gepreßt, um fie gerade zu machen. Sie werden jos 

dann nochmals gefpalten, hierauf mit einer Mifchung von 

Thran und Talg eingerieben, dann vollends getrocknet, 

und nun, nachdem jede Haut in eine Kappe zuſammengeſfaltet 

worden, auf den Fußboden geworfen und mit den Fuͤßen 

gewaͤlkt, um die Haͤute weicher zu machen. Sind die Haͤute 

zu dit, fo werden felbige gefalzt, um fie dünne zu machen. 

Sollen fie Narben erhalten, fo werden fie nach dem Schlichten 

gefrispelt, und pantoffelt, und nun ift das Leder Kaufs 

mannsgut. Das Schwärzen der Fahlleder wird gemels 

niglih von den Schuhmachern veranftalter. Mit dem 

Fahlleder völlig übereinftimmend iſt auch dasjenige welches 

Schmalleder genannt wird. 



Gegerbtes Leder, 

$. 1081. 

Gegerbtes Leder in der allgemeinen Bedeutung des Wor— 

tes, wird jede Thierhaut genannt, welche durch irgend eine 

ſchickliche Bearbeitung ihrer rohen Beſchaffenheit beraubt, da⸗ 

durch vor der ſonſtigen Faͤulniß und Verderbniß geſchuͤtzt, 

und zum Gebrauch des Menſchen tauglich gemacht worden 

iſt. Es laͤßt ſich mit Wahrſcheinlichkeit voraus ſetzen, daß 

die Thierhaͤute die erſte Bekleidung ausmachten, wodurch 

ſelbſt die roheſten Voͤlker ſich vor Kaͤlte, Naͤſſe und andern 

aͤußern ihnen nachtheiligen Einfluͤſſen zu ſchuͤtzen ſtrebten. 

Wir ſehen dieſes wenigſtens noch an der Bekleidung unkul— 

tivirter Nationen; ſie mußten daher auch auf Mittel bedacht 

ſeyn, wodurch ſie ſolche Thierhaͤute vor der Faͤulniß ſchuͤtzen 

konnten. So pflegen die Wilden in Nordamerika noch 

jetzt ihre Thierfelle dadurch zuzubereiten, daß ſie | felbige 

erft in Waſſer einmweichen, dann fie befchaben, und hierauf 

ſo lange mit den Händen reiben und Malfen, bis fie weich 

und biegfam find, worauf fie folche mit dem Gehirn ihrer 

Ziegen tränken, und im Nauch aufhängen. Die Bewohner 

Islands tränfen die Häute mit Fifhleber. Die Grön 

länder waschen fie erſt mit Urin, tränfen fie hierauf mit 

Thran, und Flopfen folhe hierauf fo lange mit Steinen 

bis fie gehörig weich worden find. Die Baſchkiren, (eine 

Nation die am Bjalagia⸗Fluß in Sibirien lebt), fpannen 

die Häute mittelſt Pflöcen aus, fchaben die Haare ab, und 

lafjen fie dann an der Sonne trocknen, worauf ſolche geraͤu⸗ 
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chert, und dann verarbeitet werden. Die Kal mucken wafchen 

die rohen Häute erft in lauwarmen Waffer LJaſſen fie hier— 

auf an der Luft Halb austrocknen, und fehaben dann die Fleiſch— 

feite mit einem Meffer ab. Alsdann werden fie an der 

Luft ausgebreitet, und drey Tage hintereinander, täglich ein 

Paarmal, mit einem Gemenge von faurer Milch und Salz 

übergoffen, und diefes auf der Haut ausgebreitet, worauf die 

Haut fo lange mit den Händen gewalkt wird, bis fie völlig 

weich worden ift; und endlich werden bie Haͤute geraͤuchert, 

und zwar vorzüglich mit dem Rauch von verbranntem Schaaf; 

mift- So fehen wir, das felbft die roheſten Voͤlkerſchaften 

ihre eigne Art Sefisen die Thierhäute zu gerben, die freylich 

unvollkommen iſt, welche bey einem ihnen gänzlich unbekann⸗ 

ten Zuftande der Künfte, fehe von der unfrigen abweicht, und 

weniger gründlich if. Wie unterfchieden dagegen mehren Arten 

des Ledergerbens, die hier um fo weniger einer wiederholten 

Deichreibung bedürfen, da jede einzelne Art ausführlid abge» 

handelt worden Ift, Ä | 

Gegilbtes oder Gegülbtes Leder. 

$. 1082. 

Mit dem Namen gegilbtes oder gegülbtes Leder 

wird ausihlüglich das gelbe Pergament bezeichnet, wel— 

ches zu Nechentafeln beſtimmt if. Wie die verfchiedenen Ar: 

ten des gegilbten Pergaments fabricirt werden, ift ($. 1002.) 

befchrieben worden. 
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“ Gepreßtes Leder. 

$. 1083. | 

Gepreßtes Leder wird dasjenige Leder genannt, welches 

zu engliſchen Reitſaͤtteln beſtimmt iſt. Man waͤhlt dazu ein 

gutes Fahlleder, oder auch wilde Schweinshaut, die 

nach Art des Fahlleders gegerbt worden iſt. Dan reibt 

zu deſſem Darſtellung die Narbenſeite des Leders, nach dem 

Krispeln mit Waſſer ab, legt daſſelbe, nachdem ſolches 

halb ausgetrocknet iſt, mit der Narbenſeite auf eine Fiſch— 

haut (5. 1036.), die ſich auf einem untergelegten Brette be⸗ 

findet, und reibt nun die Fleiſchſeite mit der Blankſtoßku— 

gel, wodurch die Haut eine koͤrnigte Narbung erhält. 

Huͤnerleder. 

$. 1084. 

Huͤnerleder nennt man ein aͤußerſt feines, und zartes 

weißgahres Leder, das aber keinesweges aus der Haut 

von Huͤnern zubereitet wird, ſondern von den im Kalk ein— 

geweichten Ziegenhaͤuten abgezogen, und eben ſo wie das 

Erlanger oder franzoͤſiſche Leder ($. 952.) gahr ge 

macht wird. Es ift feinförnig und hartnarbig, und wird zu 

den feinften Frauenzimmerhandſchuhen verarbeitet. 

Jaͤmtlaͤndiſches Leder. 

$. 1085. 

Diefes Leder, welches der Provinz Zamtland in 

ne feinen Namen ai, woſelbſt ſolches vorzuͤg⸗ 
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lich verfertigt wird, beſtehet in einem duch Fichten 

rinde lohgahr gemachten vorzüglich ſchoͤnen Leder, das zu 

Schuhen, Stiefeln und andern Kleidungsſtuͤcken verarbeitet 

wird. Mair verarbeitet dazu vorzuͤglich Kalb: Schaaf⸗ und 

Zilegenhaͤute. Die vollkommne Gahre, welche man dieſem Le⸗ 

der ertheilt, verhindert das Einſaugen des Waſſers, deſſen 

Hartwerden wenn es feucht worden iſt, und deſſen Steif⸗ 

werden in der Kaͤlte. Die ſpeclelle Zubereitung dieſes Leders, 

wird folgendermaßen veranſtaltet. Man laͤßt die vorher ge⸗ 

trockneten Haͤute 48 Stunden im Fluß weichen, bringt folche 

dann fo fange in den Kalkäfcher, bis die Haare fich Iöfen, 

- worauf die Enthaarung veranſtaltet wird. Die enthaarten 

Saͤute werden hierauf abermals eingeweicht, um ſie vom ein⸗ 

gemengten Kalk voͤllig zu befreyen, waͤhrend welcher Zeit ſie 

zuweilen im Waſſer geſtampft werden. tan hänge die jo 

gereinigten Häute eine Nacht hindurch auf, damit die Feuch— 

tigkeit ausfließen kann, worauf die Sletfchfeite auf der Streck— 

bank von allem überflüffigen Sleifch durchs Adfchaben gefäu- 

bert wird. Run bringt man die ſo vorbereiteten Haͤute in 

eine lauwarme gerbende Brühe 8 Elein geftoßner fehr har; 

siger Fichten: und Rothtannenrinde, die mit warmen 

Wafler gemacht worden iſt, tritt ſie darin eine halbe Stunde 

lang mit den Fuͤßen herum, wendet ſolche oͤfters um, und 

laͤßt ſie dann 24 Stunden darin liegen. Hierauf wird die 

Bruͤhe mit einem Zuſatz von friſcher Fichtenrinde wieder ers 

waͤrmt, die Häute fodann abermals 24 Stunden lang darin 

bearbeitet, und diefe Operation noch zum drittenmal wieder: . 

bolt. Am vierten Tage werden nun bie Haͤute aus der Bruͤhe 
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herausgenommen, und mit der Sleifchfeite nad) Augen zum 

Trocknen aufgehängt, welches Trocknen möglichft Ealt verrich- 

tet werden muß, weil das Leder dadurch weicher wird; wor⸗ 

auf ſolche mit einer Abkochung von Fichtenrinde und Ei— 

ſenvitriol auf der Haarſeite geſchwaͤrzt werden. Nach dem 

Schwaͤrzen werden ſie halb getrocknet dann zuſammengerol⸗ 

| let, mit den Händen auf den Knieen gerieben, oder bey fünf, 

Stück mit einemmal mie den Füßen getreten. Sie werden 

hierauf erft auf der Steifchfeite gefrispelt, dann mit zerlaßs y 

sem Schmalz eingerieben, erwärmt, auf den Knieen gerieben, 

geſtreckt, wieder auf der Haarſeite gekrispelt um ſie zu nar⸗ 

ben; und ſie ſind nun zum Gebrauch fertig. J 

Juften. Juftenleder. 

—5 8 1086. 
Woher die Benennung der Suften (die fälfchlich auch 

Juchten und Zochten genannt werden) abgeleitet ift, und 

wie diefelben gegerbt und zubereitet werden, ift ($. 6 .) ber 

veits befchrieben worden. Die Ifftenhaͤute zeichnen ſich in 

deffen, fie mögen aus Kuh: Noß- Kalb: oder Bochäuten 

fabriciet worden feyn, allemal durch) den ihnen ganz eigens 

thuͤmlichen ſtarken Geruch nach Birkenoͤl aus, mit welchem 1 

felbige getränfe worden find. Man hat folche ſchwarz auch [ 

von rother und weißer Farbe. Von den rothen Juf— 

ten bat man verfchiedene Arten, welche nad den Laͤn⸗ 

dern benannt werden, in welchen ſie fabricirt worden ſind; 

als Ruſſiſche oder Moskowitiſche, auch Polniſche 

Graͤuzjuften, und deutſche Juften, von welchen die 
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ruffifchen aus Kuhhaͤuten fahricirten rothen Juften die bes 

fien find. Sn England verfertigt man eine Art Suften, 

die nicht gefärbt find, und weiße Juften genannt werden. 

Bon den Schwarzen Suften unterjcheider man ziweyerley 

Arten, nemlih die ruffifhen ſchwarzen Juften, und 

die Schmierjuften, die auch Schmierleder genannt 

werden. Das Schmierleder wird gleichfalfs nach Art der 

Juften zübereiter, dann aber noch mit weißem gepreß⸗ 

ten Thran eingefchmiert. Es wiederſteht der Naͤſſe, und 

dem Bruͤchigwerden weit mehr als das gewoͤhnliche ſchwarze 

Juftenleder, und wird zu dauerhaften Schuhen und Stiefeln 

verarbeitet, wobey man die Haarſeite auswaͤrts bringt. 

Kalbleder. 

6. 1087. 

Das Kalbleder iſt in der Regel ein lohgahres Les 

der, obfhon man auch weißgahres und ſaͤmiſchgah— 

res Kalbleder zu verfertigen pflegt. Die Güte der loh— 

gahren Kalbfelle unterfcheidet fih, nach dem Alter des Thies 

res, wovon die Haut genommen iſt, nach der Race der Kühe 

von welcher folches gefallen ift, nach dem Lande mo fie ges 

boren find, nach den Nahrungsmitteln der Mutter und des 

Kalbes, und endlich nach der Genauigkeit mit welcher das 

Gahrmachen veranftaltet worden iſt. Vollkommen gute Kalbs 

felle müffen gut genarbt, weich und gefchmeidig feyn, und 

ſich nach allen Richtungen gut ziehen recken laffen. Einen 

ganz vorzüglichen Werth ſchreibt man dem englifchen Kalble⸗ 

der zu, nemlich dem Briftoler und Southwarfer, des 

® 



ven nähere Kennzeichen bereits ($. 1078.) angegeben worden 

find. Unſere deutfchen Gerbereyen machen fie aber eben fo 

ſchoͤn, wenn gute Häute dazu verwendet werden, 

Luͤtticher Leder. Luykerleder. 

— §. 1088. 

Luͤtticher Leder, oder auch Luykerleder nennt 

man ſowohl die zu Ober + als zu Unterleder beſtimmten loh⸗ 

gahren Ihierhäute, welche nach der in Lüttich üblichen Mer r 

thode bearbeitet ‘worden find. Der wefentlichfte Unterſchled 4 

in der Zubereitung der Luͤtt icher Leder, von der gemöhns 
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lihen Methode, beftehet; darin, daß die zu Sohllever br 

ſtimmten Häute, nachdem fie durchs Schwitzen entixiart wor⸗ 

den ſind, nicht in einem Sauerwaſſer aus Gerſtenſchroot, 

rꝛe., ſondern gleich in Sallusfäure oder ausgegerbter 

Lohbruͤhe gefihwellee werden, in welcher die vom Ger; 

beftoff befreyere Sallusfäure vormwaltend iſt; eine Mer 

thode, deren Erfindung den Lütticher Lohgerberm zuge 

ſchrieben wird. Die franzöfifhen Gerber nennen daher 

die nach Luͤtticher Art zubereiteten Häute auch EN ala 

juffe, welches vom franzöfifhen Worte jus (Brühe ) abge; 

leiter iſt. 

Menſchenleder. 

$. 1089. 

Menſchenleder werden die gegerbten oder gahr gemachten. 

Haͤute von Menfchen genannt. Sie werden vor der ‘gerbens 

den Bearbeitung gleich den übrigen Thierhäuten eingeweiht, 

‚ } ? 
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gereinigt, und in den Kalkaͤſcher bearbeitet, in welchem fie, um 

das mehrere Fett das fie enthalten völlig daraus hinweg zu 

Schaffen, eine längere Zeit als die Häute von andern Thieren 

beharren muͤſſen. Man kann die Menſchenhaͤute lohgahr, 

weißgahr und ſaͤmiſchgahr machen. Die Menſchenhaͤute ſind 

in der Regel dicker, und haben mehr Körper als die Rinds— 

häute, vorzüglich dic find fie an dem Bouche, ftatt daß die 

Häute andrer Thiere daſelbſt dünner zu jeyn pflegen. Die 

weißgahr gemachten ziehen fich indeffen ftärfer zufammen und 

werden dünner, als die Kuhhäute, 

Ochſenhaͤute. Dchfenfelle, 

$. 1090, 

Die Ochfenhäute find nicht durchaus von einerley Der 

fchaffenheit, fondern die Güte derfelben richtet fich, außer dem 

Alter, auch nad) den Elima, der Nahrung, fo wie der fonfti- 

gen Behandlung der Thiere im lebenden Zuftande. Die ſchoͤn— 

fien und ſtaͤrkſten Ochfenhäute find die Amerikaniſchen 

oder die Häute der Buenos: Ayres, diefen folgen die 

Franzoͤſiſchen, nemlich die aus Auvergne aus Limou— 

f in und Poiton. Weniger Ihast man die Häute aus der 

Normandie, ob fchon die Häute der Limoufiner Ochfen, 

wenn folhe in der Normandie auferzogen werden, das befte 

Leder liefern follen. Von einer vorzüglichen guten Beſchaf— fi 

fenheit find auch die Hänte der Irrlaͤndiſchen Ochſen, 

diefen folgen die Ungarifchen und Polnifhen, und dann 

die Deutſchen welche gemeiniglih die fchlechteften find. 

Die Haut der Stiere ift ziwar dünner als die von Ochſen, 

ie 

u Te 
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aber das daraus erhaltene Leder iſt narbiger und fefter. Die 

Schuhmader verarbeiten ſolche gemeiniglich zu Brandfohlen 

oder den Sohlen für Weiberſchuhe. Die rohen Och ſen— 

häute welche man Behufs der Gerberey einfauft v find ent: 

weder eingefalzt und am der Luft getrocknet, oder fie 

find geräuchert. Sie verlieren aber bey der Bearbeitung 

fehr viel am Gewicht, weil die daran Elebenden Unreinigkeiten H 

und andre fremdartige Theile diefen Abzug bewirken, | 

Oelhaͤute. Geölte Haufe, 

$. 1091. 

Mit diefem Namen wird das geölte Pergament bezeich 

net ($. 1002.), das zu Schreiber und Nechentafeln beftimme 

iſt. Es zeichnet fig durch eine glatte glänzende Oberfläche, 

eine gelbliche Farbe aus, und man kann die mit Tinte oder 

Dleyfeder darauf getragne Schrift, ohne 2 fuͤr 

die Haut, mit Waſſer abwaſchen. 

Pfundleder. Sohlleder. 

6. 1092. 

Pfundleder auch. Sohlleder nennt man das ftärffte 

lohgahr gemachte Rinder oder Ochjenleder, welches durch das 

Gerben der Haͤute von den aͤlteſten und ſtaͤrkſten Thleren 

gewonnen worden iſt, oder aus welchem man die dickſten 

Stelfen herausgefehnitten hat. Die gute Befchaffenheit des 

Pfundleders wird aus feiner tegelmäßigen Gahre beurs 

theilt. Dieſe erkennet man daran, daß die dickſten Stellen 

des Leders mit einem ſcharfen SR eingefchnitten werben 

\ Iſt TE a ie Fk De 
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Iſt der innere Streif braungelb und glaͤnzend, fo iſt das Las 

der völlig gut. Iſt derfelde ſchwarz und hornartig, dann iſt 

folhes nicht hinreichend durchgegerbt worden, Finder fich 

‚aber im Schnitt eine völlig faferige Tertur, ohne Glanz und 

Feſtigkeit, dann it das Leder uͤbergahr, oder es iſt aus ews 

fiunfnen Häuten, gegerbt, und kann nicht als brauchbar 

angeſehen werden. 

Rauhſ chwarzes Leder. 

6; 1093. 

Mit dieſem Namen bezeichnet man ein nach Art des 

Corduans (9. 896.) ſtarkes gegerbtes rauhes Kalble⸗ 

der, deſſen aͤußere Seite ſchwarz gefaͤrbt iſt. Es wird von 

den Corduanmachern verfertiget, und ſtatt deſſelben, zu 

Schuhen und Stiefeln verarbeitet. 
& 

Roßleder. 

S. 1094. 

So wird jede lohgahre Pferdehaut genannt. Das Roß⸗ 

leder wird von den Schuhmachern gewoͤhnlich zu Brands 

fohlen verarbeitet, es iſt hlezu aber weniger tauglich als 

das Leder von Stieren ($- 1090.), weil ſolches nicht dauer⸗ 

haft ift, und zu leicht das Waſſer duchläße 

Sämifch Leder, Sämifchgahres Leder, 

$. 1095. ni Mr 
au ſamiſchgahren Leder werden Kälber; Hammel: Hieſch 

Ned: und Elends-Haͤute verarbeitet, nicht ſelten auch Ochſen⸗ 

Hermbſtaͤdts Gerbekunſt. 2. Theil. 15 | 
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| häute. Jenen Häuten werden die "Narben abgenommen, 

um fie weicher und gefchmeidiger zu machen, und beffer mit 

Del tränfen zu koͤnnen. ‚Sie werden, nachdem fie aus dem 

Kalkaͤſcher kommen, in einer Kleybeize bearbeitet, und dann 

ohne Alaun und L obe, bloß TE Balfen mit Fett ($. 

975.) ÄBeNEIEER | 

Saffian. 

$. 1006. 

Der Saf fian iſt ein weiß lohgahres Leder von Ziegen— 

und Sotfellen gearbeitet, das fein gefrispelt, und ver⸗ 

ſchiedentlich gefärbt iſt. Man unterfcheidet mehrere Arten 

deffelben, nach den Ländern wo folcher fabrieire worden: ift. 

Der fchönfte Saffian fommt aus der Levante; die wer 

niger feinen Arten, Eommen aus Ruslan d. Aud in Deut ſch⸗ 

land, in Frankreich, und in England wird fehr fchöner 

Saffian oder Marroquin fabricirt, die Fabrikation deſ⸗ 

ſelben bereits ($. 754.) beſchrieben worden. 

Scedheftes Leder. 

$. 1097. le 
Schadhaftes Leder wird jedes Leder genannt, welhee 

eine fehlerhafte Beſchaffenheit beſitzt. Dieſe kann entweder 

in der natuͤrlichen Beſchaffenheit der Haͤute gegruͤndet, oder 

ſie kann durch eine fehlerhafte Bearbeitung derſelben bewirkt 

worden ſeyn. Die natuͤrlichen Fehler der Haͤute beſtehen ges 

woͤnlich in kleinen Loͤchern, mit welchen ſie durchſetzt ſind, und 

die der Waſſerdichten Beſchaffenheit des Leders entgegen wis 



fen. Sie werden gemeiniglich durch ein Inſekt welches von 

den Naturforfchern Oelirus bovis genannt wird veranlaffet, 

das fich auf das Hornvieh fest, deſſen Haut durchſticht, 

and jeine Eier oder Larven in die Wunde, legt. Jene klei— 

nen Löcher find oft fo zart, daß man fie nicht mit dem Auge 

wahrnehmen kann, aber eine folche durchloͤcherte Haut ift in 

feinem Fall brauchbar. Was die anderweitigen Fehler betrifft, 

die durch die Bearbeitung entftanden find, fo koͤnnen folche in 

folgendem beftehen. 1) Wenn die Haut nachlaͤßig vom Thiere 

abgezogen wird; 2) wenn fie zu lange im Kalkäfcher behans 

delt worden ift, modurch die Haut muͤrbe wird; 3) wenn 

die aus: der Rohe gefommnen Selle Gelegenheit finden zu faus 

len, wodurch ihre Safer zerriffen wird; 4) wenn das erben 

nicht gleichförmig bewirkt worden ift, und hornartige Stellen 

in der Haut zuruͤck bleiben. Alle dieſe Kennzeichen geben 

dem Leder eine ſchlechte Beſchaffenheit, und auf ſie muß da— 

ber bey feiner Beurtheilung vorzuͤglich Ruͤckſicht genommen 

werden. € 

Schmalleder. 

$. 1098. | 

Das Schmalleder iſt ein Lohgahres ſehr weiches 

und geſchmeidiges Rindsleder. Es iſt mit dem Fahlleder 

deffen bereits ($.1080.) gedacht worden iſt, vollftommen. übers 

einftimmend, denn die Benennungn Schmalleder und 

Fahlleder bezeichnen einen und eben denfelben Gegenftand. 
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Siebenbirgiſches Leder. 

| . 2099. 

So nennt man ein dickes und feſtes Lohgahres Sohl— 

leder, das in Siebenbirgen, einer an die Türfey grängens 

der Provinz fabricire wird. Das wefentlihe liege in der 

| | Schwellung deffelben vor dem Serben, mit einer Schwelt 

beize von Roggenmehl ($. 454.), wobey man ı8 Pfund 

Mehl für jede Haut berechnet, und das Schwellen zweymal 

hintereinander, das erfiemal mit 10 Pfund, und das zwey— 

temal mit 8 Pfund veranftaltet. Man fchreibt dem Sieben⸗ 

birgiſchen Leder eine beſondre Güte und Feſtigkeit zu, 

Schweinsleder. 

6. 1100, 

So werden die Lohgahren Haͤute von —— und. 

wenn man fie haben fann, aud von zahmen Schweinen 

genannt. Sie zeichnen fi) durch einen klein genarbten Zuftand 

aug, und eine Menge Eleine Punkte, welche den Sig der 

ftate gefundenen Haarwurzeln andeuten. Ste find feft und 

dauerhaft, zeichnen fich duch ein fchönes Aeußeres aus, und 

. werden gemeiniglih zu Neitfätteln verarbeitet. Ste zie⸗ 

hen ſparſamer als andres lohgahres Leder Feuchtigkeit an, 

und man: pflege daher auch die dickſten Theile folcher wilden 

Schmeinshäute zu Wafferdichten Schuh: und Stiefelfohlen F 

zu verarbeiten. Dasjenige Leder welches In älteren Zeiten 

unter dem Namen Schmeinsleder zum Einbinden der Bücher 

gebraucht wurde, war gemönlich aus Kalbfellen verfertiget, 

und machte eigentlich ein Halbpergament ($. 999.) aus. 
* 
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Sohlleder. 

.$. 1101. 

Mit dem Namen Sohlleder wird jedes ſehr dicke 

und feſte Lohgahre Rindsleder bezeichnet, welches zu dicken 

Schuh; und Stiefelſohlen verarbeitet werden ſoll. Man uns 

terfcheidet vom Sohlieder verfchiedene Arten, die in Hinficht 

der Dauer und Haltbarkeit folgende Ordnung behaupten, 

als: 1) das wilde Schmweinsleder; 2) das Luͤtticher— 

oder Luͤyker Sohlleder, vorzüglich das von Buͤffels⸗ 

haͤrten gewonnene, welches zwar nicht fehr dick, aber fehe 

feft und haltbar ift; ‚3) das Engliſche Sohlleder, wovon 

man zweyerley Arten unterſcheidet, nemlich das ordinaire ems 

gliſche Sohlleder, und den engliſchen Buß, welcher 

feſter und ſtaͤrker als jenes iſt; 4 das Maſtrichter Leder, 

welches feinen Namen der Stadt Maftricht verdankt, woſelbſt 

ſolches verfertiget wird: Es iſt dicker als das englifche 

Sohlenleder, aber ſchwammig, ohne Kern, und vom ges 

eingerer Seftigkeit; 5) das Deutfche Sohlleder oder 

Pfundleder ($. 1092.), welches indeſſen, wenn folches aus 

gefunden Häuten und mit Aufmerffamkele gegerbt worden 

iſt, dem Englifchen nichts nachgiebt; 6) das Un gar iſche 

Sohlleder, das fich von den übrigen Lederarten dadurch 

auszeichnet, daß ſolches nicht mit Elhenrinde fondern 

mit Knoppern lohgahe gemacht worden ift. Die Kennzels 

chen von der guten Befchaffenheit eines Sohlleders Äberhaupt, 

find beym Pfundleder bereits angegeben worden. N 

x 
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Ungariſches Leder. 
9. 1102, | 

pe den Namen Um garıf bes Leder werben zweyer⸗ 

(ey Lederarten bezeichnet: nemlich das Lohgahre mit Knops 

bern gegerbte ungarifche Sohllede r, und das ſogenannte 

Alaunleder (5. 1067.) welches faſt ausſchluͤßlich un ga rie 

ſches Leder genannt, in Ungarn auch vorzüglich fabrieirt 

wird, und wozu die Methode vieleicht noch von den Hun— 

nen und Seythen berfiammt. Heinrich der Vierte 

ließ diefe Methode durch einen Gerber. Namens Roge in 

Ungarn erlernen, und fo entſtand in Frankreich die erſte 

Manufaktur. von  diefem Leder; und noch jezt ‚werden die— 

jenigen Gerber welche diejes Leder in Frankreich verfertigen, 

dafelbft Hongrieurs genarnt. 

Wallachiſches Leber. 

— $. 1103. 

Das Wallachiſche Leder, welches vorzuͤglich in der 

Wallachey verfertiget wird, zeichnet ſich beſonders dadurch 

aus, daß daſſelbe in einer ſauren Schwellbetze von Gerſten— 

mehl warm geſchwellet wird $. 285.), wobey man für 

jede Haut, außer fünf Pfund Sauerteig, 20 Pfund Ger 

ı 

ſteumehl, und 1 Pfund Kuͤchenfalz anwendet. Das 

Wailachſche Leder, ihdem Stebenbirgifgen ſehe pl 

Bee Leder 

8 1104. 

Weißgahres Leder nennt man jede Lederat, die 

* — — —* —— = 
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nicht durch Lohe oder ein anderes den wirklichen Gerbe— 

ſtoff enthaltendes Material gahr gemacht iſt. Sonſt unter— 

ſcheidet man Alaunweißgahres und Saͤmiſchweißgah— 

res:Leder, je nachdem die Gahre entiveder mit Alaun, 

und Salz ($. 946.), oder ohne Alaun Bloß durch das 

Malen mit F ett ($- 975.) bewirkt worden ift. Die gute 

Befchaffenheit beyder Lederarten, beurtheilt man aus ihrer 

Geſchmeidigkeit, und aus ihrer völlig faferigen Textur, welche. 

fie im Innern erkennen laffen, wenn fie mit einem Meſſer 

‚angefchnitten werden. | 

zwoölfter Abſchnitt. 
Theorie der Gerbefunft und ihrer verfchiedenen Zweige. 

$. 1105. 

Nachdem nunmehr: eine allgemeine Darftellung der Leder: 

gerberey, und ihrer verfchtedenen Zweige gegeben worden ift, 

finden wir uns in den Stand gefegt eine Theorie derselben 

zu entwerfen welche aus Erfahrungen entwickelt iſt, die ein 

praktiſcher Betrieb jener Kunſtgewerbe dargeboten hat. Dem 

bloß mechaniſchen Arbeiter wird eſie freylich von wenigem 

Nutzen ſeyn, da dieſer ſich an der erlangten Kunſtfertigkeit 

ſeines Gewerbes begnuͤgt; aber der denkende Kopf, der gern | 

von demjenigen die Urfachen wiffen, und den zureichenden Grund 

entwiceln mag, was feine Arbeiten ihm darbieten, wird feine 

Mühe feheuen ſich die Theorie über die Erfahrungen in der 

Ledergerberey anzuelgnen. | 
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$. 1106, wei; 

Der allgemeine Zweck bey allen Arten der — 

iſt dahin gerichtet, die natürliche Grundmiſchung der thieri⸗ 

fchen Haute zn verändern, und eine neue Miſchung derſelben 

zu veranlaſſen, wodurch ſelbige ihrer vorigen Eigenſchaften 

beraubt, feſter und haltbarer gemacht, und vor der Faͤulniß 

und Verderbniß der ſie ſonſt unterworfen ſind, geſichert wer⸗ 

den. Eine ſolche Veraͤnderung in der Grundmiſchung der 

thieriſchen Haͤute, kann auf einem dreyfach verſchiedenen 

Wege veranſtaltet werden, und ſo zerfaͤllt die Gerbekunſt in 

drey verſchiedene Zweige: 1) die Lohgerberey; 2) die 

Alaun⸗ oder Weißgerberey, und 3) die Fetts oder 

Sämifchgerberey, welchen alle übrige a a uns 

tergeordner werden koͤnnen. 

Erfte Abtheilung. 

zheorie der Lohgerberey. 

$. 1107. 
Lohgerberey in der allgemeinen Bedeutung des Wortes, 

bezeichnet zuſammen genommen. alle diejenigen Zweige der 

Serbefunft, in welchen die Gahrmachung der Thlerhäute 

mit Lohe, das heißt mie ſolchen Materialien. veranftaltet a 

wird, deren weſentlichſte Beftandtheile in Gerbeftoff und 

in Sallfäure beftehen, ihre anderweitigen Miſchungstheile 

mögen ſeyn welche fie wollen, 

$. 1108. I 

Als einzelne Zweige der geſaunrnten Lohgerberey muſſen 

—1 



daher angefehen werden; ı) die Gerbung der Sohlleder, 

fo wie der zu Schuh- und Stiefeln beftimmten Oberleder; 2) 

die Gerbung der Juften; 3) die Gerbung des Saffians; 

4) die Serbung des Corduans, weil zu allen diefen Leder, 

arten die Anmendung des Gerbeftoffs erfordert wird, um 

ihnen den erlangten Zuftand der Gahre zu ertheilen. Bevor 

diefer aber gegeben werden kann, find verfchiedene Borbereis 

tungen der Häute erforderlich, deren Theorie hier einzeln vor, 

ansgefchickt merden ſoll. 

Theorie der thieriſchen Haͤute. 

6. 1109. 

Die Haͤute der Thiere welche die aͤußere Bedeckung ihres 

Koͤrpers bilden, und die vorzuͤglichſten Objekte fuͤr die Lederger⸗ 

berey ausmachen, muͤſſen hiebey aus einen zwiefachen Geſichts⸗ 

punkte beruͤckſichtiget werden: 1) nach den Lagen der Schich⸗ 

ten woraus ſie gebildet; 2) nach den Beſtandtheilen woraus 

fie zuſammengeſetzt find. —— 

| | $. 1010, 

Eine genaue Unterfuchung der rohen oder grünen Thier⸗ 

haut, laͤßt uns wahrnehmen, daß ſolche aus fuͤnf verſchieden 

gearteten Schichten gebildet iſt, die mit Ihren aͤußern Beruͤh— 

rungeflächen mehr ‚oder weniger faft zufammen hängen, und 

ein gemeinfchaftlihes Ganzes ausmachen, Betrachten wir 

die frifch abgezogne Haut von der Fläche an, mit welcher 

ſolche auf dem Körper des Thiers gefeffen hat, fo bieten ſich 

unſern Beobachtungen verſchiedene Theile dar; dahin gehoͤren 

folgende: | 



Das Bellgenvebe 

$. 11xI. 

Das Zellgewebe beſtehet aus einer Bean Anzahl haͤuti⸗ 

gen Blaͤttern, die untereinander verbunden find, zwiſchen ihr 

ren Zufammenhange aber Eleinere und größere Raͤume übrig 

laſſen, welche eine Are von Zellen bilden, die mit Fetttheilen 

ausgefüllet find, und daher Talghoͤlen genannt werden, 

in weichen zugleic) die Wurzeln der. Haare befeſtigt find, 

Das’ Zellgewebe ift alſo dasjenige, was die fo genannte Aas⸗ 

oder Fleifchfelte der Haut, oder die erfte innere Flaͤche def 

felben bedeckt, Dieſem folgt nun: 

| Das Fleiſchfell. 

6. 1112. 

Das Fleiſchfell beſteht aus einer muskuloͤſen Haut ‚nem: 

lich fie ift aus einer Zufammenreihung von Eleinen Muskeln 

gebildet, wodurch die gefammte Haut im Leben des Thiers die 

Eigenfchaft erhält, nach deſſem Willkuͤhr fich zufammen zuzie⸗ 

hen oder auszudehnen. Sie ift mis Arterien (Pulsadern), 

und Venen (Blutadern), durchkreuzt, welche dazu beſtimmt 

find das Blut zu und abzuleiten, und fo die Funktionen des 

Thiers im lebenden Zuflande zu unterhalten. * dem 

SEEN tot nun: 

"Die wahre Haut. 

6. 1113. 

Die wahre BR: beſteht aus einer — welche 
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aus Fiebern oder Safern gebildet m , die dicht untereinander 

vereinigt find, und fih nach allen Kichtungen zu ausdehnen, 

Sie ift aus den Enden einer Zahllofen Menge £leiner Venen 

Sehnen und anderer Gefäße gebildet, die in ihr vereinigt find. 

Bon ihr ift der innere faferige Stoff abhängig, der in jedem 

Lohgahr gegerbten Leder beym Einfchneiden bemerkt wird, 

Dach der wahren Haut, folge nunz, 

Die Schleimhaut. 

$. 1114. 

Die Schleimhaut beftehet aus einem Nlegartigen — 

das * Gefuͤhl nach ſehr weich, und von einer ſchleimigen 

Beſchaffenheit iſt. Sie iſt mit einer Menge duͤnnen Faſern 

durchwebt, welche ſo wohl mit der wahren Haut, als mit 

dem nachfolgenden Oberhaͤutchen im Zuſammenhang ſtehen. Sie 

iſt reich an Thieriſcher Gallerte, die beym Gerben veraͤndert, 

und im Leder umgeaͤndert wird. Nach der Schleimhaut 

folgt nun endlich die äußerfte Zlache, nemlich: 

Die Epidermis oder das Oberhaͤutchen. 

§. 1115. 

Das Oberhaͤutchen oder die Epidermis, welches 

die aͤußerſte Flaͤche der Thierhaut bedeckt, beſtehet in einem 

aͤußerſt feinen und dünnen Haͤutchen, das bloß aus den aufs 

getrockneten Säften gebildet zu ſeyn ſcheinet, welche aus der 

darunter liegenden Schleimhaut ausſchwitzen. Es iſt indeſſen 

zaͤhe und feſt genug, um das Eindringen der Feuchtigkelten 

zu verhindern, und die Verderbniß abzuhelten, ‚welche fonft 

die Schleimhaut dadurch erleiden wuͤrde. 
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$. 1116, 

Jene verfchieden gearteten Häute im Zufammenhange 

bilden nun dasjenige was man eigentlich das Fell der Thiere 

zu nennen pflegt, und das nun in ſeinem durch die verſchie⸗ 

den gearteten gerbenden Subſtanzen veraͤnderten Zuſtande, Le⸗ 

der genannt wird: wodurch der Unterſchied zwiſchen der Haut 

oder dem Fell, und dem Leder deutlich auseinander geſetzt ift. 

'$. 1117. 

Diefer Erklärung zufolge, ift alfo das Fell der Shiere ein 

Produkt der Verblndung von thieriſcher Faſer, von 

thieriſcher Gallerte, und von thieriſchem Fett. Die 

Haare womit das Fell auf der aͤußern Flaͤche bedeckt "if ‚be 

ftehen ganz aus denſelben Theilen in einem erhaͤrteten Zuſtande: 

man kann ſie als ein Reſultat der Kriſtalliſation derſelben 

betrachten, 

Theorie des Einpechent und Schwitzens ber Häute, 

9. 1118. 

Die erfte Operation welche in den Gerbereyen mit den 

Zellen vorgenommen wird, iſt das Einweichen derſelben in 

fließendem Waffer. Die Abficht ift, dadurch die unteinen 

ſchmutzigen Theile der behaarten Fläche weg’ zu nehmen, fo 

wie die an der Innern oder Fleifehfläche ſitzenden Thelle vom 

geronnenen Blut, fo wie die des Zelligen Gewebes hinweg zu 

Schaffen. Gewoͤhnlich ziehee aber auch das Waffer etwas gal: 

fertartige Theile aus der Haut aus; und wenn das Ein, 

woeichen bey einer warmen Temperatur zu lange fortgeſetzt 

wird, ſo gehet ein Theil der Gallerte eine anfangende ſaure 

J 
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Gaͤhrung ein, die Epidermis dehnt ſich aus und wird ge⸗ 

loͤſt, und die Haare löfen fich aus ihrem Wurzelgrunde. 

— * 

Eine beynahe gleiche Bewandniß bat es mit dem Schwi—⸗ 

Gen der Häute, eine Operation die vorzüglich mit den. dicken 

Ochſenhaͤuten veranſtaltet wird, um ſolche dadurch zur Loͤſung 

der Haare vorzubereiten, Die Anwendung des Kuͤchenſal— 

zes mit welchem man die Ochfenfelle impregnirt, die dem 

Schwitzen unterworfen werden ſollen, iſt bloß dazu be⸗ 

ſtimmt der Faͤulniß Wiederſtand zu leiſten, welcher as die 

Maſſe der Haut unterworfen feyn würde, 

$. 1120. 

Ein lange fortgefestes Schwitzen folher Felle läßt leicht 

s 

einen fäuerlihen Geruch derfelden wahrnehmen, der ſich auch | 

dadurch zu erfennen giebt, daß ein mit aͤtzendem Salmiack—⸗ 

geiſt befeuchtetes Staͤbchen, wenn ſolches daruͤber gehalten 

wird weiße Daͤmpfe verbreitet, die aus der Vereinigung der 

Eſſ IN mit den Duͤnſten des Ammontunie gebildet werden. 

en 

Jene Erzeugung der Effigfäure, iſt auf eine Mechfel: 

wirkung zwiſchen den bildenden Beftandtheilen des Waſſers 

und der Gallerte in der Haut, ſo wie der auf beyde gemein— 

ſchaftlich wirkenden Luft gegruͤndet. Das Waſſer womit die 

Haͤute durchdrungen ſind, gehet mit ihrem Gallertartigen Be⸗ 

ſtandtheil in Auflöfung, Es fest nach und nach einen Theil 

- feines Sauerftoffes an die Gallerte ab, und disponirt felbige 

zu einer weinigten Fermentation; Kaum iſt aber ein Weinar— 

tiges Fluidum gebilder, fo faugt diefes Sauerſtoff aus dem 

⸗ 



Dunſtkreiſe ein, und wird dadurch in den Zuſtand der Eſſig— 

ſ aͤure uͤbergefuͤhrt, die nun als ein ſaures Weſen ausduͤnſtet. 

6. 1122. | 

Waͤhrend jene Ausiniate und faure Germentation vor⸗ 

gehet, wird die vorige Grundmiſchung der Haut weſentlich 

veraͤndert, ſie wird in allen ihren Maſſentheilen ausgedehnet, 

ſchwillt auf, und die Haare haben ihre Feſtigkeit in der Wur— 

zel verloren ‚ fie laffen ſich leicht ausrupfen. Läßt man die 

Häute in diefem Zuſtande noch länger über einander ruhen, 

fo nimmt die faulende Gährung ihren Anfang, es wird Amm 0; 

nium gebildet, und die Häute verbreiten'nun einen ſtinken⸗ 

den faulen Geruch. Sie muͤſſen billig in dieſem Zuftande 

ferner bearbeitet werden, weil ein weiterer Fortgang der Faͤul⸗ 

niß seine neue Veränderung ihrer Grundmiſchung veranlaffet, 

die auf eine Zerftörung derfelben abzweckt. | 

- | $: #193, ' 

In dieſem Zuftande find die Häute geſchickt um enthaart 

zu werden, und die häutigen und fleifchigen Theile auf der 

inneren Fläche find fo mürbe, daß fie leicht abgenommen wer; 

den koͤnnen. Eben fo finden ſich die, Epidermis oder das 

Dberhäutchen gelöft, fd. das folhes mit den Haaren zugleich 

(08 gehet, und die Häute find nun im enthaarten Zuftande 

‚gefchtsft, jeder andern Materie einen Eingang in ihre Ziels 

fchenräume zu. geftatten. | 

Theorie des Schwellens. 

9. 1124. | | 

Da die duͤnnern Kuhr Noßs und Kaldfelle nach einer 
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ganz andern Methode, nemlich durch) die Behandlung im 

Kalk zum Enthaaren vorbereitet, und nicht. gefchwellee wer: 

den, fo kann hier nur vom Schwellen der zu Sohlleder 

beftimmten dickſten Ochfenhäute die Nede fym Man 

verrichtet diefe Operation entweder durch eine in die faure 

Gährung übergegangene Brühe von Getreidefchroot; oder 

durch die faure Flüfjigkeit, welche nach dem völligen Ausgers 

ben der in den Lohgruben übrig bleibende Brühe zürückbleibe, 

die ihrer Natur nach) eine Verbindung von Sallusfäure 

und von Effigfäure ausmacht. 

| 6,1125: 

Wir haben es alfo in beyden Fällen mit der Wirkung 

einer Pflanzenartigen Säure zu thun, die von der Befchaffens 

heit des Eſſigs iſt: dem auch die alte ausgegerbte Lohbruͤhe 

enthält Efjigfäure, die aus den in faure Gährung uͤbergegang— 

nen gummichten Theilen der Eichenrinde gebilder zu ſeyn 

feheinet; und wenn diefes letztere auch nicht der Fall wäre, 

fo würde die Gallusfäure ſchon allein Hinveichend feyn, die 

erforderliche Funktion zu verrichten, wie gleich gezeigte werden 

ſoll. 

$. 1126. | 

Die Haut iſt aus thieriſcher Gallerte, aus thie— 

riſcher Faſer, und aus fettartigen Theilen zuſam— 

mengeſetzt, die ſich in einem Zuſtande der Mengung, Feines; 

weges in dem der Miſchung befinden. Es iſt indeſſen eine bes 

kannte Erfahrung, daß ſowohl die Sallerte als der Safer 

fioffin den vegetabilifhen Säuern, und in der Eſſig— 

fäure befonders lösbar find, Sie werden daher gelöft, wenn 



die Haͤute in ein folches lautes. Fluldum eingeweicht werden, 

das ganze der Haut nimmt eine andere Befchaffenheit an, 

Sallerte und Faferftoff die vorher mechanifch gemengt - 

neben einander lagen, zeigen eine Wechſelwirkung auf einan; i 

der, und gehen in Miſchung; und fo erfolge in der ganzen 

Maſſe der Haut eine durchwirkende Fermentation, die Haut 

ſchwillt auf, wird dicker, gegen das Licht gehalten durchſcheinend: | / 

und diefer Zuſtand ift es, in welchem man fagt, die Haut 

ift geſchwellet; und fie ift num zur Annahme des gerbens 

den Prinzips hinreichend vorbereitet. 

/ $. 1127. 

Jene Erklärung macht es fehr deutlich, daß das Säwel 

fen der Thierhäute und das Säuren des Brodteigs 

eine große Lebereinftimmung haben. Eine nicht gefchwellete 

Haut, zeigt nad) dem Auftrodnen einen hornartigen bruͤchi⸗ 

gen halb durchfichtigen Zuſtand. Eine nicht gefäuerte, oder 

mit einem Serment angefnetete Mehlmaſſe, liefert nach dem 

Baden eine harte nicht porsfe, und Geſchmackloſe Maffe. Eine 

gut gefchwellte Haut ift nad) dem Auftrocinen im Innern 

von einer faferigen Textur; eine gejäuerte Meblmaffe, liefert 

nach dem Baden ein (OMres Pe und ka 

Brod. 

6. 1128; 

* der That exiſtirt auch zwiſchen beyden die groͤßte 

Aehnlichteit. Das Mehl enthält Stärke, Kleber und 
Zuderfioff. Die Stärfe, welde im gelöften Zuſtande 

Pflanzenſchle im ausmacht, ähnelt hierin der thieriſchen 

Gallerte; der Kleber zeige durchaus in allen feinen Eis 

gen⸗ 



genfchaften eine Mebereinfiimmung mit der Thieriſchen Fa⸗ 

fer. So wie beym Schwellen der Haut die vegetabilifche 

efjigartige. Säure es ift, welche das Bindungsmittel zwiſchen 

der Gallerte und dem Fa ferftoff veranlaflet, fo iſt es | 

beym Mehl die vegetabilifche efligartige Säure des Sauerteigs, 

welche die Stärke mit dem Kleber verbindet, und durch 

die dadurch veranlafjete Fermentation, die Teigmaſſe auflo⸗ | 

kert und fchwellend macht ‚ eine Erfcheinung die der Bäcker 

das Aufgehen des Teigs nennt. 

| $. 1129. 

Neuere Verbeſſerer der Gerdefunft find der Meinung 

geweſen, das Schwellen der Häute ſey gar nicht nothwen— 

dig, oder es könne wenigftens bloß durch eine mit Waſſer 

verdünnete Schwefelfäure veranfialter werden. Allerdings 

hat auch die Schwefelfäure die Eigenfchaft, Gallerte und Fa: 

ferftoff aufzulöfen, und fie mit einander mifchbar zn machen, 

aber diefe Auflöfung tft mit ganz andern Erfcheinungen bes 

gleitet, als die durch vegetabilifhe Säure veranlaffere. 

Man bemerkt hiebey ein weit geringres Auffchwellen der Hänte 

als bey jener, und fie geben ein meniger diefres Leder. Wer 

aber die Nothwendigkeit des Schwellens bey den zu Sohfle: 

der befiimmten Häuten läugnet, ift im Irrthum. Er würde 

entweder ein Leder erhalten das diefen Namen nicht verdient; ' 

oder er müßte die Häute bis zur anfangenden Faͤulniß ſchwi— 

gen laffen ; wobey aus einem Theil det Sallerte in felbigem 

Effisfäure gebildet wird, die das Schwellen veranlaffer. 

\ 
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Theorie von der Wirkung des Kalte, 

. 1130. 

Es ift eine befannte Erfahrung daß die zu Oberleder be⸗ 

ſtimmten Haͤute im Kalkaͤſcher behandelt werden muͤſſen. Die 

dadurch zu beguͤnſtigende Wirkung des Enthaarens, kann nicht | 

der einzige Grund jener Operation feyn, denn die Häute er; 

fordern eine längre Behandlung im Kalk, um gutes geſchmei⸗ 

diges Leder zu liefern, als diejenige Zeit ift, welche zu ihrer 

Enthaarung erfordert wird. 

| 9. 1131. 

Der wahre Grund von der Behandlung im Kalt, kann 

alſo kein andrer ſeyn, als durch die Wechſelwirkung des Kalks 

gegen die in der Haut befindlichen Theile des Fettes, das Letztere 

aufzuldfen, in einen feifenartigen Zuſtand um zu ändern, und 

feine berausfchaffung aus den Zwiſchenraͤumen der Haut zu 

befoͤrdern, weil ſolches nun in dieſem ſaponifieirten Zuſtande 

im Waſſer lösbar iſt, und beym Ausſtreichen der Haut bins 

weg gefchaffe wird. Das die häutigen Theile auf der Fleiſch— 

feite dadurch mürber gemacht, und zum Abnehmen vorbereis 

tet werden, und daß das Dberhäutchen oder die Epidermis 

dadurch gleichfalls gelöft wird; diefes find Wirkungen, die. 

billig als Nebenfache angefehen werden müffen. 

$. 1132. 

Will man fi durch. eine Ihatfachen davon überzeugen, 

daß der Kalk die Fetttheile der Haut auflöft und hinwegſchaf⸗ 

fer, fo behandle man eine folche Haut waͤhrend einem Zeit⸗ 

raum von 14 Tagen in Kalkmilch, man ſtreiche ſolche 
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dann recht wohl aus, waſche ſie ein Paarmal hintereinan— 

der in Waſſer, ſtreiche ſie wieder aus, und ſammle ſo wohl 

den ausgeſtrichnen Kalk aus das ausgeſtrichne Waſſer. 

$. 1133. 

Man giege nun zu der Flüßigkeit nach und nach fo viel 

Salzfäure als erfordert wird allen Kalk volllommen auf: 

zulöfen, fo ſchwimmt zu lezt eine fettige Materie auf der 

Dberfläche des neutralen Fluidums, melche, wenn fie durchs 

Verdünften von der Waͤßrigkeit befreyer wird, nun reines 

Fett darftellt, "das alfo vorher durch den Kalk in eine Art 

von Seife umgeändert worden wars. eine Erfahrung die den 

von mir aufgeftelleten Satz völlig außer Zweifel fezt. 

$. 1134. 

Der Kalk wirkt aber nicht allein auf das Fett der 

Haut, er greift auch die Subftanz derfelben felbft an und 

mache folche muͤrbe. Es ift daher unumgänglich nothwendig 

die firengfte Aufmerkfamkeit darauf zu verwenden, daß die 

Haut nicht zu lange im Kalk bleibt, auch dag aller Kalk aus 

Ihren Zwifhenräumen fo vollfommen tie möglich abgefon- 

dere wird. Das Lestere verrichtee man gewoͤhnlich durch) 

oft miederholtes Einweichen in Waſſer und Ausftreichen der 

Haut mit dem Streicheifen. Sch habe die Bemerkung ge: 

macht, daß wenn man die Haut ein Paar Stunden lang in 

verdünnetemEffig, oder in ſehr verduͤnnet erSch we— 

felfäure einweicht, der Kalk nicht nur weit vollkommner 

daraus hinweg geſchafft wird, ſondern die aus ſo zubereiteten 

Haͤuten gegerbten Leder, auch viel Geſchmeidigkeit annehmen. 



‚ Theorie ber Lohgahrmachung · 

1135. 

Die Lohgahrmachung oder das — ———————— 

ben der dazu vorbereiteten Thi erfelle, ſie moͤgen im Kalk 

behandelt ſeyn oder nicht, fie mögen zu ſtarkem Sohlleder 

oder zu Oberleder beſtimmt ſeyn, iſt die wichtigſte Opera⸗ 

tion der Lohgerberey, mit welcher Art von Lo he ſolche auch 

veranſtaltet werden mag. 

$. 1136. z 

Das Hauptſaͤchlichſte Prinzipium welches fich beym Loh— 

gerben wirkfam zeige, ift dee, Serbeftoff. Er allein ift es, | ; 

welcher, die Lohe mag im Trofnen mit Waffer benegten 

Zuftande, oder in einem mit Maffer vorher ertrabirten Zu⸗ 

ſtande als Lohbruͤhe angewendet werden, ſich ſo wohl mit der 

Gallerte als mit dem Faſerſtoff der Haut chemiſch ver— 

bindet, ſolche zuſammenziehet, und nun ein neues Homoge— 

nes Produkt damit erzeugt, welches vorher nicht exiſtirte. er 

nes neue Produkt iſt die gegerbte Haut ſelbſt, und dieſe iſt 

nun von den darin mit einander vereinigte Beſtandtheilen, 

der Gallerte dem Faſerſtoff und dem Gerbeſtoff 

weſentlich verfchteden. | 

$. 1137. 

Der wefentlihe Linterfchled einer Lohga h ren — 

haut, oder des Leders, von den darin vereinigten differen— 

ten Beftand: oder Miſchungstheilen, giebt ſich leicht 

dadurch zu erkennen, daß die Haut ihren vorigen Zuſtand 

total verlohren hat, das es nun nicht — moͤglich iſt, weder 

— * — 
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die Sallerte nah den Saferftoff noch ven Serbe 

ftoff mit Waffer daraus zu extrahiren „ und jene fie bilden, 

den DBeftandtheile inſolirt darzuſtellen; ein Umſtand worauf 

die Dichtigkeit des Leders, und ſein Wiederſtand gegen un 

und Maffereinfaugung gegründet iſt. 

$. 1138. 

Der Unterfchied welchen wir zwifchen dem Leder 5 

der ungegerbten Haut wahrnehmen, iſt alſo vollkommen 

demjenigen gleich, welcher zwiſchen dem Brode und dem 

Mehl wahrgenommen wird. Ledergerben und Brod— 

baden hat alſo in gewiſſer Hinſicht eine größere Aenlichkeit: 

denn auch aus dem Brode ift es nicht möglich die Beftands 

theile des Mehls wieder abzufendern, die folches vor dem 

fäuern und von dem barfen enthielt; fie find nun nicht mehr. 

mit einander gemengt, fondern gemifcht, und Ihre are 

Natur ift verändert. 

$, — 

Wenn es aber als eine chemiſche Grundwahrheit ange— 

ſehen werden muß, daß der Gerbeſtoff, er ſey aus dem 

einen oder dem andern Pflanzenkoͤrper entnommen, immer 

derfelbe ift *), fo muß auch jede Pflanze, in fo fern der 

4 
ı Anmerkung. Man hat in neuern Zeiten die Meinung 

gehegt dab es mehr als eine Art von Gerbeftoff in den 

Produkten des Pflanzenreichs gebe; ja daß felbit Gerber 

ftoff und Gallusfaͤure identiih nicht verfchieden fenen. ‘ 

Diejes Urtheil ſcheint indeffen wicht mit der Erfahrung übers 
ein zu flimmen, weil jedem Gerber die Erfahrung lehrt, 

daß die Haute nur den Gerbeftoff aus der Lohe in 
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Gerbeſtoff einen bildenden Velaandehetl in berſelben aus⸗ 

macht, zum Gerben oder Lohgahrmachen der Thier⸗ 

haͤute geſchickt ſeyn. a 

$ 1140. 

- Wenn indeffen gleich der Gerbeſt off in den N 

den unten immer derſelbe ift, fo koͤnnen doch diefe 

felöft ſehr verfchieden feyn; und diefer Unterfchled hängt theilg 

von der Quantität ab, in welcher fie den Serbeftoff als | 

Beſtandtheil enthalten, theils von den anderweitigen Beftand- 

theilen derfelden, dem Gummi dem Schleim dem Harz, 

dem Färbeftoff, dem Seifenftoff, melde zugleich neben 

dem Gerbeftoff ihre Grundmiſchung ausmachen. Jene | 

Materien verhalten fi beym erben nicht ganz paffio, und 

fo muͤſſen die auch die Erfolg des Gerbens verſchieden ſeyn, 

wenn eine oder die ander jener verſchieden gearteten gerben— 

den Pflanzen als Lohe oder Gerbematerial adhibirt 

worden iſt. 

$. 1141. | 

So fehen wir dag ein mit Gallaͤpfeln gegerbtes Leder 

andere ift als ein. mit Schmack gegerbtes. Diefes ift wie⸗ 

der anders als ein mit Weidenrinde gar gemachtes; und 

faſt alle unterſcheiden ſich von dem, das mit Eichenrinde gars 

gemacht worden iſt Die eigentliche Gahre oder die ge— 

gerbte Beſchaffenheit welche dergleichen Leder befigen, 

ſich ziehn, und die Galtusfäure als ein faures zwar 

fhweltendes aber nicht gerbendes ſluidum zuruͤck 

laſſen. 



iſt zwar in allen dieſelbe aber ihre Sarbe fo wie ihre 

Zaͤhigkeit und Geſchmeidigkeit ſind verſchieden; und 

dieſe Verſchledenheit iſt eine Folge der anderweitigen Beſtand⸗ 

theile jener Materialen, welche fie neben dem wahren Ger— 

geſtoff enthalten, mworunter fih die Cichenrinde oder 

die gewöhnlichfte Gerberlohe wegen Ihrem braun färs 

benden Stoffe, und die Fichtenrinde wegen ihrer Reich— 

haltigkeit von Harzigem Stoffe vorzuͤglich auszeichnen. 

§. 1142. 

Jenes kann aber kein gegruͤndetes Hinderniß der An— 

wendung jener verſchiedenen gerbenden Materialien abgeben: 

denn Farbe und Zaͤhigkeit muͤſſen bey dem Lohgahren 

Lederarten billig als Nebenſache betrachtet werden, die man 

auch durch andere Materiallen erſetzen kann, wenn nur die 

wahre Gerbung der Haut gut und regelmaͤßig veranſtaltet 

worden iſt: auch erreicht man den Zweck in Hinſicht der 
Farbe, wenn man dieſe der Haut vor dem Gerben, durch 

eine Farbenb ruͤhe von Eichenrinde erhielt; fo wie bie 

Härte, welche die pait Sichtenrinde gegerbten Leder ber 

figen, ihnen durch eine Einweihung im Schwacher alEalifcher 

Lauge entzogen werden Eann, welche die Harztheile in 

Seife umändert, und fie aus der Haut hinweg fchafft, - 

| 6. 1143. 

Wenn man diefe aus der Erfahrung entnommen Saͤtze 

fuͤr wahr annimmt, wofuͤr ſie angenommen werden muͤſſen, 

ſo folgt daraus, daß wir eine faſt unendliche Anzahl von 

gerbenden Materialien unter den Produkten des Pflanzen⸗ 

reichs wahrnehmen, daß wir keineswegens wie bisher an den 
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ausſchluͤßlichen Gebrauch der Eichenrindengebunden find, 

daß alfo auch der von vielen befürchtete Mangel an 

Eihenlohe zur Unterhaltung der Lohgerbereyen, ganz 

und gar auf eine unrichtige Vorſtellung gegründet ift, und 

nie ein folcher Mangel befürchter werden darf. 

as an 
Der befücchtete Mangel von Eichenlo he iſt überhaupt 

ſehr relativ, denn ein wahrer Mangel Fönnte nur in fo fern 

möglich feyn, in fo fern in der Nachbarfchaft bedeutender- 

Lohgerbereyen ein Mangel von Eichenbäumen entftehen ſollte. 

Dafuͤr giebt es aber in andern Provinzen, wo weniger Ger⸗ 

bereyen befindlich find wieder defto mehr Eichen waͤlder, folg⸗ 

ih auch Eichenlohe. Man koͤnnte allerdings einwenden, 

daß eine große Entfernung der Eiche nwaͤl der den Trans: 

port der f: obe erſchweren folglich ſolche vertheuren würde, 

zumal wenn die Eichenwaͤlder weit entfernt von Schiffbaren 

Stroͤhmen liegen. Diefes iſt einerſeits wahr, kann aber hier 

zu keinem gegruͤndeten Einwurf dienen, da wir Mittel in 

den Haͤnden haben, jene Schwierigkeiten zu uͤberwinden. 

$. 1145. 

Wir haben gefehen, daß der Serbeftoff fo role die 

3 Sallusfäure aus der Eichenrinde durch reines Waſſer 

ausziehbahr find; wir haben Mittel in Händen, durch eine - 

einfaches  Verfieden der Brühe, die Waͤßrigkeit zu verjagen, 

und die wirkſamen Beftandtheile, die Gallusfäure und 

den Serbeftoff zu condenfiren, und beyde in trofner Form 

darzuftellen; und es bedarf denn weiter nichts als das trockne 

Extrackt wieder in Waffer aufzulöfen, und die Auflöfung als 

frifche Lohbrühe zum erben des Leders zu benußen. 

m; 
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| $. 1146. 

Nah meinen eigenen über diefen Gegenftand angeftell; 

ten Erfahrungen, liefern too Pfund Eihenlohemenn foldhe 

mit. kaltem Waffer ertrahire werden, und wenn man die 

Drühe bis zur Konfiftenz des Mußes eindift, 1o. Pfund 

Ertraft, das wenn foiches zum Gerben angewendet wird, 

eben fo viel wirft, als 100 fund Eichenrinde oder 

Lohe, und ohne irgend eine Verderbnig zu erleiden fich viele 

Jahre lang aufbewahren läßt: denn ich habe ein ſolches Er 

traft vor mir, das id) vor zo Sahren verfertigte, und es 

iſt noch ſo ſchoͤn als vorher. Hiedurch werden alſo die Trans— 

portkoſten um go Procent vermindert; und da, wenn ein 

folches Ertraft in den Eihenmwäldern felbft verfotten wird, 

das dazu erforderliche Brennmaterial für nichts gerechnet 

werden Fann: fo erkennt men in diefer Methode einen Weg, 

fich den Serbenden Stoff feldft aus den entfernften Provinzen, 

hinveichend wohlfeil zu, verſchaffen, und auch in diefem Fall 

dem Mangel an Tode vorzubeugen. 

2 | $. 1147. 

Bey meinen eigenen mit der größten Genauigkeit über 

die Lohgerberey angeftellten Berfuchen, und dadurch gemachten 

Erfahrungen, habe ich gefunden, daß de Thierhaut nur eine 

beftimmte Quantität an Gerbeftoff abforbirt, um in den loh— 

gahren Zuftand uͤberzugehen. Nimmt man hierbey die gute 

Eichenrinde zur Baſis, fo kann man leicht vorher beſtim— 

men, wie viel, mehr oder weniger, von einem andern gerbens 

den Material gegen die Eichenrinde erfordert wird, um eine 

Haut von beftimmtem Gewicht im lufttrocknen Zuſtande, 

[4 



damit vollkommen Lohgar zu machen Wir wollen, um 

jenen Sat; deutlicher zu machen, ihn aus einem zweyfachen 

Geſichtspunkte betrachten: 1) Wenn ein Pfund trockne Thier⸗ 

Haut ein aegebnes Gewicht von Eichenlohe erfordert, wie viel 

erfordert eine ganze Haut, ein Kalbfell oder ein Ochſ en⸗ 

fell von ſelbiger, um Lohgar zu werden? 2) wenn eine 

Ochſenhaut ein gegebnes Gewicht Eichenlohe zur Gahr⸗ 

machung erfordert, wie viel wird von irgend einem andern 

gerbenden Material, außer der Eichenlohe dazu erforderlich 

feyn ? x | 

\ | $. 1148. , 

Um den erften Saß zu erläutern, ift folgende Regel zu 

berückfichtigen: Wenn. das abfolute Gewicht eines trocknen 

KRalbfells = P, das einer trofnen Rindshaut = r, die 

Quantitaͤt der Lohe aber, welche für das Kalbfell ale ges 

geben angenommen wird = q iſt: fo wird x oder die Quan⸗ 

titaͤt deffelben, welche erfordert wird ein andres Kalbfell, 

fo. wie eine Rindshaut oder Roßhaut gahr zu maden, 

fih aus folgender SPEISEN ergeben: P:r = q: x, folge 

(ich wird x = —- feyn. Nemlich, es wiege z. ®. ein 
Kalbfell im trofnen Zuftande P oder 2 Pfund, eine trodne 

Kindshaut wiege Über x. oder 4o Pfund, und das Gewicht 

der Eihenrinde oder eines andern gerbenden Materials, 

welches erfordert wird das P voer zwey Pfund miegende 

Kalbfell gahr zu machen, betrage q oder 14 Pfund, fo - 

wird x oder das Gewicht diefer Subſtanz, welches erfordert 

wird, um ein anderes Kalbfell oder eine Rindshaut loh— 

gahr zu machen, fih aus folgender Proportion ergeben: 2 zu a: i 



40 wie 14 zux, folglich, wird x oder das gefuchte Quantum 

für die zu gerbende Haut feyn: 

4o x 14 
a 

nemlich 4o mal 14 dividirt durd) 2, das ift 560 dividirt durch 

2, oder 280 Pfund, und nad) diefe Methode kann daher 

jedesmal die Quantität des Gerbematerials beflimmt wer; 

den, welche zum Gahrmachen einer trocknen Ihierhnut von 

befanntem Gewicht erfordert wird, 

$. 114g. 

Um den ziweyten Saß zu erläutern, iſt folgendes zu bes 

rücfichtigen. Es erfordere z. D. ein Pfund trockne Haut 

7 Pfund Eihenlohe zur Lohgahrmachung, von der Tor; 

mentillmurgel Hingegen ‚nur ı3 Pfund, fo würde um 

eine Nindshaut von Jo Pfund lohgahr zu machen 280 Pfund 

Eichenlohe, dagegen aber nur 60 Pfund Tormentilk 

wurzel erforderlich jeyn , um einen gleichen Grad der Gahre 

damit zu bewirken ; und fo laßt fih, wenn die Duantitativen 

Berhältniffe des Gerbeftoffs in verfchiedenen gerbenden 

Materialien einmal beftimmt find. (9. 676.) die Quantität 

des Materials dadurch allemal ausmitteln, welche zur Gahr— 

machung einer trodnen Haut von gegebnem Gericht erfordert 

wird, 

Theorie der Alaunweißgerberey. 

§. 1150, 

Da die Theorie des Einweichens, ſo wie der Wir— 

kung des Kalks bereits angegeben iſt, ſo haben wir hier 
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nur noſch die Wirkung des Alauns auf die gehörig vorbe: 

reiteten Haͤute zu unter ſuchen. Der Alaun iſt ein erdiges 

Mittelfalz, aus Thonerde und Schwefelfäure, nes 

wenigem Schwefelfauren Kalt zuſammen geſetzt. Das 

Letztere iſt bloß ein Befoͤrderungsmittel ſeiner Kriftallifation, 

die Thonerde iſt das eigentliche Wirfungsmittel zur Ger: | 

bung der Haut. 

| 6. 1151. 

Da man aber die Thonerde, ohne vorher aufgeloͤſt 

zu ſeyn, nicht mit, dem Stoffe der Haut würde in Miſchung 

fegen Fönnen, fo wird folche In Form des Alauns ange: 

wendet, welcher im Waſſer lösbar if. Der gelöfte Alaun 

durchdringt die Haut In ihren Eleinften Maſſentheilen, er’ 

ſezt die Thonerde an die Gallerte fo wie an den Fa 

ferfioff derfelben ab, fie werden dadurch zufammen gezogen, 

Ihrer vorigen natärlichen Befchaffenheit beraubt, und in den; 

jenigem Zuftand über geführt, in welchem fie das weißgahre 

Leder produeiren. Der Alaun wird alfo hiebey zerlegt, 

und feiner Säure beraubt; die Thonerde bleibt dagegen, 

vermöge der größern chemifchen Affinitäe, mit den Maffen: 

theilen der Haut verbunden. Die Haut erſcheint dadurch 

gegerbt, desorganiſirt, und nun derjenigen Eigenſchaften be— 

raubt, welche ſie im rohen oder ungegerbten Zuſtande beſaß. 

| $. 1152. 

Man Fann fih von der Nichtigkeit diefer Behauptung 

überzeugen, wenn man ein Stuͤck weißgahres Leder mit 

Waffer, ein-andres mit verdünneter Salzfäue infun: 

dirt. Das Waffer bleibt unverändert, die Salzfäure nimmt 
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aber einen zuſammenziehenden Geſchmack an, und aufgeldſte 

alkaliſche Salze, ſchlagen reine Thonerde daraus zu 

Boden; wogegen nun die Haut in einem Zuſtande uͤbrig bleibt, 

in welchem ſolche wenig von der rohen Haut verſchieden iſt. 

Theorie der Fett⸗ oder Saͤmiſchgerberey. 

$. 1153. 

Die Fett: oder Sämifchgerberey ift bloß auf eine Durch, 
dringung der Häute mit fettigen Iheilen gegründet, nachdem 

folche vorher durch den Kalk und das Walken mit Kleye 

welche eine Schwellung darin veranlaffer, vorbereitet wor; 

den find, Die mit dem Fett durchdrungnen. Maffentheile 

der Haut, werden dadurch wor. dem hornartigen Austrocdnen 

geſchuͤtzt, und bleiben in einem ermweichten Zuftande zurück. 

hir: $. 1154, 

Auch von der Nichtigkeit diefes Satzes kann man ſich 

überzeugen, wenn die ſaͤmiſchgahren Haͤute mit ſchwa— 

her aͤtzender alkaliſcher Lauge zu wiederholtenmalen 

behandelt werden, ſie ziehet die Fettigkelt daraus an, macht 

ſie mit dem Waſſer miſchbar, und ein wiederholtes Auswa⸗ 

ſchen, laͤßt nun die Haut im meiſt rohen Zuſtande zuruͤck. 

Wird dagegen die Lauge durch irgend eine Saͤure neutra— 

liſirt, ſo laͤßt ſie die fettigen Theile von ſich, die man 

abgeſchieden daraus erhaͤlt. — 

Beſchluß. 

§. 1155. 

Hier haben wir eine kurze Ueberſicht der Theorle der 

* 
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vorzuͤglichſten Gerbungsarten des Leders: denn was in den 

hier aufgeftelften drey Hauptarten der Gerbung erläutert if, 

paſſet auch auf alfe übrigen. Die Zubereitung der Thierhaͤute 

zu Pergament, fo wie die der Fiſch häute zum brauch, | 

baren Zuftande, kann nicht als eine wahre Gerbung angefe: 

hen werden, beyde ftellen die Häute im wefentlich nicht ver ⸗ 

änderten Zuftande dar, fie find bloß von der fremdartigen nicht 1 

zu ihrem Weſen gehörigen Theilen befreyet worden. Man 

£ann ſich hiervon Überzeugen, wenn man eine Fiſchhaut bo J 

im Waſſer einweicht, und wenn eine Pergamenthaut mit 

Eſſig uͤbergoſſen wird, welcher den Kalk womit ſie betuͤncht 

iſt, daraus weg nimmt, und die Haut im rohen Zuſtande zu— | 

ruͤck laͤßt: die Pergamentfabrifation kann daher niht 

mit vollfommmen Rechte zur Ledergerberey gezählt werden. KL 

e x J 

* N > 

Erde 
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Borberidt. 

Dei gegenwärtige zweyte Theil meines chemifch- 

technologifchen Handbuchs der Gerbefunft, erfcheint 

um ein Jahr fpäter als es mein Wunſch war. Man- 

cherley Dienftabhaltungen, und das Mitwirken der 

gegenwaͤrtigen Friegerifchen Zeitverhältniffe ,, erlaub- 

ten mir bisher nicht die erforderliche Zeit auf deffen 
Ausarbeiiungen verwenden zu Fönnen, welche diefer - 

zweyte Theil erforderte. Diele der darin abgehandelten 
Gegenftände mußten erſt unterficche werden, um das 

Zweifelhafte was darüber eriftirte zur berichtigen; und 

Unterfuchungen folcher Arc erfordern Zeit, wenn fie 

beftimmte Reſultate darbieten follen. 

Man bat den erften Theil diefes Buchs, welcher 
die allgemeine Vorbereitung zum vationellen Studium 
der Gerbekunſt enthält, mit einem mic ſchmeichelhaf—⸗ 

ten Beifall aufgenommen, und ihn mit Nachficht be: 

urtheilt. Ich babe das Vergnügen gehabt, das Ur— 
theil vieler denkender Lohgerber darüber einzuziehen, 



—6 IV — ⸗ 

und es iR mir eine große Belohnung gewefen, Daß 

folche meinen darin aufgeftellten Grundſaͤtzen und Er- 

fahrungen nichts Exhebliches entgegen geſetzt haben. 

Daß die Ledergerberey im allgemeinen, fo wie 

die einzelnen Zweige derfelben insbefondere, einer wiſ— 

ſentſchaftlichen Bearbeitung fähig find, habe ich im 

gegenwärtigen Buche mebr als einmal zu beweifen 

Gelegenheit gehabt. Mein Wunſch war es den praf- 

tifchen Ledergerbern ein Werk in die Hande zu geben, 

welches eine Anleitung zum Denken über ihr Kunſt⸗ 
gewerbe enthalten follte; und ich habe mir Vergnuͤ⸗ 

gen Gelegenheit gehabt zu bemerken, daß ſich bereits 

viele denkende Koͤpfe unter ihnen befinden, die, weit 

entfernt am alten Schlendrian zu beharren, jedes 

Neue mit Begierde ‚ergreifen und ſich anzueignen 
ſuchen, wenn es nur gut und nuͤtzlich iſt, und auf 

eine reelle Verbeſſerung und Vervollkommung der 

geſammten Ledergerberey abzweckt. 

Haben nur erſt die jetzigen Meiſter in der Kunſt 

ſich mit den rationellen Grundſaͤtzen ihres Gewerbes 

bekannt und vertraut gemacht, haben ſie ſich uͤber⸗ 

zeugt, daß alle dabey obwaltende Erſcheinungen auf 
zureichenden Gruͤnden beruhen, deren Erkenntniß eben 
ſo viel Vergnügen gewaͤhrt, als fie neue und beſſere 

Anfichten des Gegenfiandes eroͤfnet: dann ift mir Zu- 

verfiche zu erivarten, daß fie. eben dieſe Kenntniſſe 

ihren Schuͤlern mittheilen werden; und wenn dieſe 

⸗ 



a 

dann wieder in die Fußtapfen ihrer Lehrer treten, fo 

‚darf man nicht zweifeln, daß die bisher als ein bloß 

mechanifches Handwerf herabgefegte Ledergerberen, fich 

bald g: einer ern Yo Kunſt Enden 

ne), 

Meinem ben der Geransadbr des eriten Theils 

gegebenen Verſprechen gemaͤß, liefere ich in dem ge— 

genwaͤrtigen zweiten die Abhandlung der Juften— 

gerberey, der Saffiangerberey, der Corduan— 

gerberey, der Daͤniſchledergerberey, der 

Alaunweißgerberey, der Fettweiß— oder Saͤ— 

miſchgerberey, der Pergamentgerberey, und 
der Fabrikation des Achten und unaͤchten Cha— 

greinsz fo wie die Fünftliche Gerbungsart mit 

metallifhen Salzen. Die Gerberproduf- 

tenFfunde habe ich deshalb in alphabetifcher Ord— 

nung abgehandelt, weil mir dieſes am angemeſſenſten 

zu feyn fehien, um diefen Abſchnitt erforderlichenfalls 

zum Nachfchlagen gebrauchen zu Fönnen, wenn man 

über den einen oder den andern Gegenftand in Der 

Kürze Hachweifung verlange. Die angehängte Theorie 

der Gerbefunft ift als eine allgemeine Rekapitulation 

des ganzen Werfs anzufehen: ich glaubte fie vorzuͤg— 

lich aus dem Grunde am Schluffe des Werks ab- 

handelt zu müffen, weil derjenige, welcher das ganze 

Bisch mit Aufmerffamfeit gelefen hat, fih nun erft 
im Stande fühlen wird, die Theorie der verfchiede- 
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nen Operationen zu verſtehen und ſie gehoͤrig in An— 

wendung zu ſetzen. 

Ich habe fuͤr praktiſche Gerber — die 

ſich eine wiſſenſchaftliche Ueberſicht ihres Erwerbs— 

zweigs aneignen wollen. Dies wird mich entſchul— 

digen, wenn ich abſichtlich zuweilen weitlaͤuftiger ge J 

worden bin, als ich es geweſen ſeyn wuͤrde, wenn 

ich fuͤr Gelehrte geſchrieben haͤtte. Sollte aber der 

gelehrte Technolog oder der. Kameraliſt, wenn 

ihnen mein Buch in die Haͤnde fallen moͤchte, neben 

dem praktiſchen Gerber einigen reellen Nutzen daraus 

ziehen, ſollte derſelbe neue praftifehe Erfahrungen, 

neue Anſichten der Gegenſtaͤnde darin finden, dann 

werde ich mich um fo mehr für meine darauf ver: 

wandte Mühe belohnt fühlen. Zur mehrern Bequem- 
lichkeit für den Lefer babe ich diefem zweyten Theil | 

ein Negifter über das ganze Werf angehängt. 
Berlin den 25. Februar 1807. 

Hermbſtaͤdt. 
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— — für Saffian S. 864. 

Rothlohgerberey $. 6 und 395. 
Rothe Tanne $, 318. 
Ruͤsſsma S. Agı- 

S. 

Saalweide S. 314. 

Saͤmiſchgerberey $- 057. 
Saͤmiſch Leder $. 1095. 

Säure fähige Elemente $. 165, 
Saffian $. 754. 1096. 
— Mfiatiiher $. 773. 

Aftrachanfcher S- 817. 

Kaſanſcher $S. 828. 

Levantiſcher $. 795- 

Marrofanifher $. 763. 
Saffiangerberen $. 754. 

1093: 

— 
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Salmiaf $. 250. Sode $. 236, 

Salmiakgeiſt S. 114 GSiebenbürgifche Schwellung. 
Salpeterſaͤure $. 243. 8.20, 4 

Galpeterftoff $. 84- | Sohlleder $. 1092 und zror. ß 
Galpeterftoffgas $- 86. — Deutihes 8. Ebendfelbft J— 
Salze, ſaure $. 165. 

Salzige Materialien $, 233. 

Galsjäure $. 246. 

Galsjaures Zinn $. 269. 

‘ Gäure $..165. 
Gauerftoff $. 58 

Gauerftoffgas 8. 6o. 

Saure Salze $. 169. 
Schadhaftes Leder $. 1097- 
Schleim $. 188. 
Schleimhaut. $. 369 und 1114 
Schmack $. 292. 

Scmalleder $. 1098. 
Schinfang Beherricher der Chi⸗ Theorie der Gerbefunft $. 15 _ 

nejen $. 9. und 1105, 

Schnellgsrberey $. 587. x — der Alaungerberey $. 1150- 

— Engliches — Ebenpdjelbft 
— Maͤſtrichter — Ebendſelbſt 
— Ungarſches — Ebendſelbſt 

Sommereiche $. 300. Re 
Southwarfer Leder $. 1078. 
Spiritus Vini $. 1078. 
Stärke $. 189. / 
Stickerpergament $. 1000. _ 
Stoffe, elementariihe $. 35- 
Sumad $. 292. ui J 

ZA 
Talghölen $- Zrr. 

Schweinsleder $. 1100. — des Einweichens $. 1178. 

Schreibpergament $. 996. —* d. Saͤmiſchgerberey $. 1153. 

Schwefel $. 92. | — db. Lohgahrmachung $.1135. 

Schmefeljäure $. 240. — der Lohgerberey $-. 1107. 

Schwefelſtoff 5. 92- — des Schwellens $. 1124. 

—— Te ne —A — e . . 

ke ae — d. Wirkung des Kalkss. 1130. 
Schwellung mit Eſſig 8. 457- 5— 

Nik Gerſte $- 209. Thlerhaͤute $. 365: 

— mit Lohbruͤhe 8. 463. — d. Beftandtheile S. 26. 

— — — d. chemiſches Verhalten 
— mit Schwefelſaͤure $.465.| 6. 375. 

— mit Theerwafler 8. 473. Thon $. 228. 

Schwigen der Päute 3. 308. | Thonerde S. 127. 

Seifenftoff 8. 192. Tormmentillwurzel $. 315. 

Seguinſche Gerbungsart 8. 387. Traͤnken mit Birfenöl $- 694. 

Senegalgummi 8. 336. Tropfbares Waſſer $. 157. 

Seſamoͤl $- 910. Trommelpergament $. 1001. 

Siebenbürgiihes Leder $. 1099. | Tuckers Lohgruben 5. 505. 



Sechſter Abſchnitt. 

Von der SUTtenapeDEeN oder Sabrifation des Juf— 
tenleders 

Erflärung was unter Juften verſtanden wird 
Das Reinigen der rohen Haͤute > 
Das Enthaaren der gereinigten Haute 
Das Schweilen der enthaarten Haute 
Das Gerben der geſchwelleten Häute 
Traͤnkung der gegerbten Häute mit Birfenöl 
Zurichtung der mit Birkendl geitaͤnkten Haͤute 
Das Faͤrben der gegerbten Haͤute 
Bemerkungen uͤber die Fabrikation dieſes Leders 
Ueber die Verfertigung des Dirfenöls , A 
Neue Erfahrung über defien Zubereitung .- 

GSiebenter Abſchnitt. 

Non der Weiklohgerberey überhaupt, jo wie von 
der Saffian, der Corduan und der daͤniſchen Les 
derfabrifation insbejonder — BET ISRE 

Erklärung der Weißlohgrbrn . ,. . 

Erfte Abtheilung. Saffiangerberen oder Fa— 
brifation des Marroquins 

Fabrikation des Gaffians zu Fez und Tetuan 
Sabrifation des Saffians zu Tocat in Sleinafien 
Sabrifation des Gaffians in der Levante —. 
Sabrikation des Safftans in Rußland 
Aftrachaniiher Saffan ,„, x . 3 
Kaſanſcher Gaffian x 

> + 3— + 

c 

Bemerkuug uͤber die verſchiedenen Operationen zur. 
Fabrikation des Saffians - { 

Wirkung des Hundekoths dDabey . Rt 
Wirkuug der Kleye . FR RR ; 
Wirkung des Küchenfalzer . r 
Wirfung des Feigenbades und des Honigs 
Treue Erfahrung des Verfaſſers uͤber die Faheta⸗ 

tion des Saffians 
Rothe Farben für den Saffian 5 3 

Inhaltsanzeige des Zweiten Theile, 

Eeite 

3, bis 30, . 
‚9. 
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Gelbe Farben für‘ den Saffian 
Blaue Farben fuͤr den Saffian x 
Grüne Farben für den Saffian . \ ; 
Violette Farben für den, Saffian A N 
Braune Sarben für den Saffian » 
Graue Farben für den Gaffian 
Schwarze Farben für den Saffian 
1leber die gerbenden Materiglien zum Sarfian 
Zweyte Abtheilung. Von der Corduengers 

berey oder der Fabrikation des Corduans 
Fabrikation des Corduans zu Nicoſia 
Bemerkungen über dieſe Fabrikation . 
Dritte Abtheilung. Die Daͤniſche Lederger⸗ 

berey oder Fabrikation des daͤniſchen Leders 
Bemerkung uͤber — tn 

Achter Abfı —— 
Von der Weißgerberey uͤberhaupt, ſo wie von der 

Alaunweißgerberey, der Fettweiß- oder Saͤmiſch— 
ht uhd der gs call insbe; 
ondre \ 

Erfte Abtheilung. Sabritation des Alaun: 
mweißgahren Leders i — N 

Das Einweichen der Haͤute ü 
‚Das Schaben nnd Streichen derſelben 
Das Enthaaren derſelben 
Das Schwellen derſelben mit Kleye A 
Das Gahrmachen derfelben mit Alaun ; 
Das Zurichten derſelben - 
Sabritation des Franzoͤſiſchen oder Erlanger Leders 
Fabrikation des Alaunleders oder Ungariſchen Leders 
Bearbeitung des Alaunleders nach J— 
Art— 

Bearbeitung deſſelben nach daͤniſcher Art 
Das Faͤrben Des mweißgahren Leders 
Hemerfungen über die Operationen der Snrifgerbergn 
Zwente Abtheilung. Die Sämifchgerberen 

oder die Fabrikation des Saͤmiſchgahren Leders 

‘ 

- Drite Abtheilung. Die Vergamentgerberen 
oder die Fabrikation des Pergaments 

Das Waͤſſern oder Einmweichen der Häute 
Das Enthaaren und Kalfen derfelben 
Das Kneifen und Nachhaaren Brenn. i 
Das Brunnen derfelben ! 
Das Streihen und Schnüren derfelben 
Das Klären und Reinigen derfelben 
Das Schaben und Ölätten derfelben — 
Von den verſchiedenen Sorten des kg gg | 

’ 

100. 

'IIO. 

IIIl.- 

IrT., 
112. 

115. 
116. 
118, 
19. 
121. 

122. 
124. 
105. 
126. 

129 

133° 

134. 
134. 
135. 
133, 

136, 
136. 

138. 

138 

— 



Das Schreibepergament 1 ae DR So 
Das Malerpergament : - N i ; 
Das Narbige Pergament a ——— 
Das Halbnarbige Pergament 
Das Stiderpergament 
Die Rechenhaͤute oder das Oelpergament. 
Das Trommelpergament 
Die Fabrikation des Pergaments aus geinwand. 

Neunten Abſchnitt. 

Von der Chagreingerberey, oder der Fabrikation 
des Chagreinleders 
Erſte Abtheilung. Sabritation des aechten 

orientaliſchen Chagreins 
Das Färben des Chagreins N 
Das Chagreinartig gepreßte Leder 
Zmwente Abtheilung. Fabrikation der Fiſch— 
rl oder des Fiſchhaut⸗Chagreins ; 

Zehnter Abſchnitt. 

Don der Gerbung des Leders mit Eifenvitriol, 
und andern metalliihen — 

Erſte Methode hiezu 
Zweyte Methode hiezu 
Dritte Methode hiezu « : h —— 
Vierte Methode hiezu . 
Beſchaffenheit der durch Vitriol gegerbte Haͤute 
Anhang uͤber Hatchetts neuen kuͤnſtlichen 

Gerbeſtoff —— 

Eilfter Abſchnitt. 
Von der Gerberproduktenkunde: oder von der 

Kenntniß zur Beurtheilung der mannigfaltigen 
Lederarten, welche in — — aan fas - 
bricirt werden. ._ , ‚ 

Allgemeine ERBEN darüber — 
Abdeckerleder 
Alaunleder IE j a ; 
Bautzner Leder \ * 
Bloͤßen oder Bloͤslinge 
Drafitianiide Zelle ober Buenos; Apgeshdute 

- . > s 

DBrillenleder i 
PBrüßlerleder ; e ’ h 
Ehagrein ; i \ ; f N 
Corduan 
Daͤniſches Leder 
—— oder Zugleder * — . = . 

Geite 
139. 
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Elendshäute En REN 180. 
Engliſches K Kalbteder ; 5 i , ; 180. * 
Erlangerleder RR RE 182. M 
Sahlleder : : — RR B 
Gegerbtes Leder .-  :. Ä . b k Bu. N 
Bgitbree leder‘. De 184. - | 
Gepreßtes Leder 186, 
Hühner Leder . . ; . ö 156. 
Jaͤmtlaͤndiſches JJ RN Ey 
Suftenlever .  w . Ar » F 188. 
Kaldleder } E , : ; 189. 
Kütticher oder £upterteder GR N. 100. 
Menſchenleder  . U Se ur 190. 
Ochſenhaͤute — 191. 
Oelhaͤute x . 192. 
Pfundleder —— 192. 
Rauchſchwarzes Leder 193. 
Roßleder Be SUR 193. 
Saͤmiſchleder ee oe 
Saffian 194 
Schadhaftes Leder s ? , 3 : 194. 
en x "le i i u i 195. 

iobenbuͤrgiſches Leder — ——— 196. 
— av PR Are " ; 798.) .« * 

Sohlleder — 197- 
Ungariiches Leder 2 BL —— '198. 
Waͤllachiſches Leder R ; HE 2. TER 
MWeißgahres Leder \ f N k ! 198. 

| Zwoͤlfter Abfchnite. Be 
Theorie der Gerbefunft und ihrer verfhiedenen 

Zweige 199. 
Ei Abtheilung. Theorie der Lohgerberen "200. ; 
Theorie der thierifhen Haͤute ; 201. 
Das Zellgewebe , : . ; & 202. 
Das: Steiichfell r F k e REN 202. 
Die wahre Haut . » x ; ' ANY. 2 
Die Schleimhaut . a 
Die Epidermis oder das Oberhaͤutchen 203. —* 
Bu des Einweichens und haar der, 4 * 

Haͤute 204. 
Teorie des Schwellens AR R 5 206. 
Theorie von der Wirkung des Katts —J 210. 
Theorie, der Lohgahrmachung —— 212. 
Theorie der, Aaunmeißgerberey . — | f 

En NE der. Fett⸗ oder Sämiihgerberen Ä aa, — 



\ | RE 
\ Tychus aus Böotien Erfinder Wallrath $. 212. 

der Gerbekunſt $. 9. Waffer 8. 152. 

erſtoff 8. 72. 

u. Mafferftoffgas $- 78. s 
| Ungarifches Leder $. 1102. Weidenrinde 8. 314. 
P“ Weinftein &. 342. 
| V. Weiße Birke 8. Zır,. 
A Vererzte Metalle S. 133. Weiße Eiche $. 302. 

Verfluͤchtigung $- 53. \.j Weißgahres Leder $. 1104. 
\Vertheilung der Wärme $. 49.| Weihgerberen $. 930. 
Verwandſchaft, chemiſche S- 30.| Meiß lohgerberen $. 8 und 750. 

Nirginifher Schmad $. 295. | Weiße Melde 8. 314. 
’ Weißes Arſenik 8. 148, 

\ W. | Wintereiche 8. 300- 
achs $. 201. 
ahre Haut 8. 369. 3. 

aͤrmemeſſer $. 44. Zellgewebe $. 369 und ırı, 
ärmeftoff 8. 37. Zinn $. ı4r. 
Hachifches Keder $. 1103. | Zinnauftöfung $. 271. 

Wallachiſche Schwellung $. 442.| Zinn, falzfaures $. .269. . 
Zutichten der Juften % 697. | Zuder $. 193. 





AIR FE: 

& N x 

— 

| 

F
 

F
B
 ⏑

—
 

N
 

K
R
 

a
 

a
 

—R —R 

——— —
_
 

|
 

RI ISIS 

T
 

—
—
 
m
ü
 

—
1
1
4
0
 

A
 

I
J
J
J
 

z
u
 



D 
% 
* 
9 

uk 

KEN. de an 





EEE RE 

— 

— — 

— he he 



M 

BE 1 



r 4 N e 

Ba a Te 

Y ji Ar. \ N‘ — 

u 

Lil 
— — 

NE 

— ne en 



* 

3 $ 
—
 

= 
e 

1 
J
 

—
 

e
v
 

P
r
 

- 
| 

—
 

*
 

er 
2 

E
I
 

ee
 

2 
—
 

es 
f 

* 
—
 

Ya
n 

5 
» 

: 
“
 

| 
| 

L
i
 

: 
- 

y
 

j 
e
r
 

Dr 
⸗ 

J 
3 

2 
” 

b 
N
-
 

Et
 

* 
> 

* 
F
 

BT
) 

27 
. 

a
 

7 
- 

—
 

>
 

5 
ro
 

ET
 

—
—
—
—
 

en
 

Fr
 

ha
r 

4 
D 

x 
i 

. 
2 

B 
——
 

J 
(%
 

% 
>. 

a
 

E
T
 

N 
B
a
 

a
e
 

| 
ar
 

5 
J
 

⸗ 
os
 

Er
 

* 
N
 

* 
= 

fi
 

E
T
 

R
E
 

K
I
T
 

te
 

u 
* 

—
—
 

De 
—
 

2
 

v4
 

F 
>
 

e
r
 

g 
—
 

—
 

E
r
 

\ 
- 

I
p
 

: 
a
 

| 

* 
—
*
 

12
 

a 
4 

€ 
* 

4 
—
 

— 
R
S
 

ne
 

N 
*
 

| 
3 

| 
2
 

- 
/ 

5
 

k 
F
i
 

ne
 

. 
- 

>
»
 

⸗ 
t 

7
 

y 
- 

8 
v
r
 

= 
" 

a
k
,
 

— 
—
 

7 
ww
: 

7 
—
 

2 
— 

* 
I 

—
 

AX
 

9
 

g
i
 

F
 

—
*
 

—
 

| 
| 

| 
| 

| 
=
 

| 
2
 

| 
|
 

| 

= 
r
e
 

— 
—
*
 

* 
* 

E
i
 

5
 

— 
F
 

ee
) 

4 
0 

> 
—
 

e
r
 

x 
* 

e
t
,
 

E
T
 

. 
’ 

y 
* 

n
n
;
 

“ 
* 

x 
2* 

-F 
—
 

v 
4 

B
i
r
 

- 
{ 

—
 

—
—
—
 

— 
u 

v 
——
 

2 
" 

*
 

—
 

B
E
S
S
E
R
 

| 
| 

2
2
 

2 
mu
 

Ak 
z 

* 
A
 

J 
* 

. 
« 

“ 
—
 

- 
= 

u
 

d
r
 

T
E
 

de 
a 

- 
. 

* 
a
 

n
i
!
 

2 
* 

r
n
 

. 
4 

£ 
o)
 

a
.
 

. 
"
A
r
e
,
 

L 
. 

—*
 

=
 

° 
A
r
 

© 
a
"
 

en
 

*
 

F
 

—
 

| 
| 

— 
x 

R 
5. 

* 
—
 

Zi 
= 

o 
d 

‘ 
a
r
e
 

4 
A 

& 
8
 

| 
—
 

F
 

*
 

e
s
,
 

Ri 
’ 

8 
* 

J
 

4 
> 

* 
5 

* 
— 

—
—
 

ae 
* 

|
 

‘ 
N 

# 
| 

3
 

—
 

* 

—
F
 

* 
* 

u
 

* 
F
r
 

, 
f 

3 
; 

- 
ö 

:
 

| 

| 
| 

—
 

r
e
 

2 
—— 

—
 

—
 

—
 

DE 
er 

—
 

—
 

—
 

Ar
 

t
e
 

—
 

| 
e
r
 

; 
| 

5
 

f 
. 

2 
—
—
 

e
r
 

E 
u
 

£ 
: 

\ 
Da
 

en
 

; 
3 

—
—
—
 

* 
—
 

—
 

4 
* 

„
4
 

\ 
ö 

e
 

. 
Er
 

AR
, 

7%
, 

E
L
 

u 
DE
N 

’ 
f 

5 
« 

*
 

—
 

*
 

1
)
 

h
e
 

A
y
 

—
 

—
—
 

I 
3
 

—
 

—F
 

r
n
 

E
R
 

2
 

—
 

D
W
 

m 

e
r
 

E
E
E
 

D
L
 

2 
3 

vi 
" 

ü 

F
I
R
 

wi
e!
 

—*
 

* 
7 

* 
= 

. 
n
u
 

“ 
u
 

j
e
 

F 
$
 

i 
5
‘
 

>
 

2
7
 

4
 

SA 
e
d
 

9
*
—
 

3 
—
*
 

*
 

N
,
 

— 
M
L
 

—
 

7
 

—
 

e
r
 

—
 

—
—
 

—
 

E
T
 

B
F
 

: 
5 

= 

i
 

R
S
 

*
 

— 
—
—
 

4 
E
r
 

a
:
 

N
;
 

17 
. 

—
*
 

78 
— 

ei
 

El
e 

—
—
—
—
 

f 
2 

>
 

\ 
—
—
 

N
 

N 
a 

E
i
 

7 
* 

* 
Am
r-
 

Ha
 

er
h 

} 
F
 

a
 

0
 

a
 

W
A
R
,
 

E 





a
 
—
 
—
 

=
 
Du
r 

>
 En 




